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Die Reſtauration des St. Stephans-Domes.

Ein Zeitraum von zehn Jahren iſt ſeit dem Beginne des Baues der Giebel,

ein Zeitraum von ſechs Jahren ſeit der Inangriffnahme der Reſtauration des

St. Stephans-Domes verfloſſen. Elementarereigniſſe haben ſeit Jahrhunderten vor

zugsweiſe an dem Beſtande des bedeutendſten Kunſtdenkmales im Erzherzogthum

Oeſterreich gerüttelt; ähnliche Ereigniſſe und zwar ſo heftige und verheerende Stürme,

wie wir ſie in den letzten Wochen erlebt, gaben auch den Anſtoß zum Ausbaue

der Ziergiebel und zum Wiederaufbaue des Thurmhelmes. Nicht ohne Bangen

ſahen die Kunſtfreunde Wiens dem Beginne des ſchwierigen Unternehmens entgegen.

Wir wiſſen ja, wie viel noch vor zehn Jahren die Architekten an den großartigſten

deutſchen Domen geſündigt und welche ſeltſame Wandlungen in den Kunſtanſchauungen

vor ſich gegangen, bis die Principien einer geſunden und vernünftigen Reſtauration

zur Geltung gelangt waren. Insbeſonders hatte man zu der Zeit, als der Ausbau

der Giebel beſchloſſen wurde, in Wien alle Urſache, Bedenken gegen das Gelingen

des Werkes zu tragen, da die ſchüchternen Verſuche bei der Auguſtinerkirche, dem

Thurmbaue einen gothiſchen Helm aufzunöthigen, nicht von dem glücklichſten Erfolge

begleitet waren, den wenigen mit der Gothik vertrauten Künſtlern und Handwerkern

die Erfahrung für die Ausführung bedeutenderer Objecte mangelte und die mittel

alterliche Kunſtforſchung damals in Oeſterreich noch nicht jenen mächtigen Einfluß

auf Künſtler und Kunſtfreunde gewonnen hatte, den ſie ſpäter, durch die ungetrübte

Thätigkeit einer Reihe ausgezeichneter kunſtwiſſenſchaftlicher Kräfte des In- und

Auslandes, zu erringen gewußt hat.

Es unterliegt keinem Zweifel, daß bei dem Baue der Giebel mit der Ueber

tragung der Leitung desſelben an den Architekten Leop. Ernſt unter den damaligen

Verhältniſſen die beſte Wahl getroffen wurde. Er hat das in ihn geſetzte Ver

trauen durch eine vollendete Reconſtruction und eine ſorgfältige Ueberwachung der

techniſchen Ausführung der Giebel gerechtfertigt und wenn wir auch heute, wo eine

detaillirte Kenntniß aller techniſchen Hülfsmittel der Gothik unter Fachleuten ziemlich

verbreitet iſt, durch eine Wiederherſtellung von vorhandenen Maßwerkmotiven nicht

mehr zur Bewunderung hingeriſſen werden, ſo dürfen wir doch das wahre Verdienſt

Ernſts anerkennen und nicht vergeſſen, daß bedeutendere Architekten als es Ernſt war,

mit der Löſung weit untergeordneterer Aufgaben verunglückten.

Daß nach der Vollendung der Giebel nicht leicht einem anderen Künſtler als

Ernſt die Reſtauration des St. Stephans-Domes übertragen werden konnte – wenn
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nicht die Berufung eines ausländiſchen Künſtlers erfolgen ſollte – auch dies muß

ohne Widerſpruch zugeſtanden werden. Ernſt hatte ſich, wie kein zweiter Architekt,

mit allen Schäden des Domes vertraut gemacht; es gelang ihm durch den Ausbau

der Giebel das Vertrauen in den weiteſten Kreiſen zu erwerben und wenn auch

ſeine Pietät für den Dom von einem Kreiſe von Kunſtfreunden ſtark angezweifelt

wurde, weil beiſpielsweiſe alte Glasfenſter ausgebrochen und Ornamente wie auch

figuraliſche Skulpturen von dem Dome entfernt wurden, ohne daß für deren Er

haltung Sorge getragen worden wäre, ſo fielen dieſe Bedenken nicht ins Gewicht,

oder gelangten wohl auch theilweiſe nicht zur Kenntniß einflußreicher Perſonen.

Als Ernſt Dombaumeiſter von St. Stephan geworden, ſuchte er ſich in

doppelter Richtung der ihm geſtellten Aufgabe klar zu werden. Er nahm zuerſt eine

genaue umſtändliche Erhebung des Bauzuſtandes vor und entwarf einen Plan über

die Reihenfolge der Reſtaurationsobjecte, ein Vorgang, deſſen Zweckmäßigkeit gewiß

alle Anerkennung verdient. Die Unterſuchung des Bauzuſtandes führte zu beklagens

werthen Ergebniſſen. Es zeigte ſich, daß das Bauwerk in all ſeinen Theilen ge

litten und daß, wenn auch nicht alle Schäden bedeutend ſeien, doch mehrere der

ſelben conſtructive Erneuerungen nothwendig machen. Das Bedenklichſte war jeden

falls die Wahrnehmung, daß an dem oberen Theile des hohen Thurmes mehrere

Steinſchichten ſich ſo ſchadhaft darſtellten, daß der erſt in jüngſter Zeit erneuerte

eiſerne Thurmhelm wieder abgetragen, zur alten Steinpyramide zurückgegriffen und

auch die Auswechslung eines Strebepfeilers vorgenommen werden mußte. Die Frage

der Abtragung des oberen Theiles des hohen Thurmes führte bekanntlich zu langen

Verhandlungen des Dombaucomité. Sachverſtändige wurden einvernommen, welche

ſich vorerſt über die Nothwendigkeit der Abtragung auszuſprechen hatten, und als

darüber im zuſtimmenden Sinne entſchieden war, knüpfte ſich hieran die Frage,

welche Steingattung zum Wiederaufbaue verwendet werden ſollte Endlich führten

auch die von dem Dombaumeiſter angefertigten Pläne für den Thurmbau zu

Meinungsverſchiedenheiten zwiſchen ihm und der fachmänniſchen Commiſſion über

die anzuwendende Conſtruction, Zwiſchenfälle, deren Austragung mehrere Jahre in

Anſpruch nahm und die auch noch nicht vollſtändig gelöst waren, als den Dom

baumeiſter der Tod ereilte. Es iſt natürlich, daß während dieſer Zeit die Reſtau

ration einzelner Theile, wie der Außenſeite des Chores, einzelner Strebepfeiler,

Seitenportale und Capellenanbauten, die theilweiſe Erneuerung der Gewölbe der

Seitenchöre u. ſ. w. in Angriff genommen und vollendet wurden; aber kein glück

licher Gedanke des Dombaumeiſters Ernſt war es, an die innere Reſtauration des

Domes Hand anzulegen, bevor die Ausbeſſerungen oder Erneuerungen aller Bau

theile und namentlich jene des Aeußern in allen Beſtandtheilen vollendet waren.

Eine zwingende Nothwendigkeit lag nicht in den Verhältniſſen, und daß der Frage

der Reſtauration des Innern vorgegriffen iſt, bevor hierüber ein durchdachter, viel

ſeitig in Ueberlegung gezogener Plan vorliegt, beweist das Innere der beiden

Seitenchöre. Wie ſchwer vermiſſen die Kunſtfreunde eine Reſtauration der romaniſchen

Weſtfagade und die Herſtellung eines entſprechenden Abſchluſſes des nördlichen
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Halbthurmes? Wäre dies nicht weit nothwendiger geweſen als die Wände der

Seitenchöre abkratzen zu laſſen und die dort aufgeſtellten hiſtoriſchen Denkmale

hinwegzuſchaffen?

Ein richtiges Gefühl leitete den neuen Dombaumeiſter Fr. Schmidt, all'

ſeine Kräfte auf die Wiederherſtellung des hohen Thurmes bis zur Bekrönung zu

ſetzen und ſich bei der Reſtauration der übrigen Bautheile nur darauf zu beſchränken,

das Begonnene zu vollenden und das Nothdürftigſte herzuſtellen. Wir erinnern uns

noch lebhaft des eigenthümlich bangen Gefühles, das viele im Jahre 1860 bei Ab

tragung des Thurmhelmes beſchlich. Man fürchtete – ob aus Mißtrauen gegen die

techniſche Bauleitung oder aus übertriebenen Vorſtellungen von den Koſten des

Unternehmens wiſſen wir nicht – daß viele Jahre verſtreichen werden, bis die

Spitze des Thurmes wieder weithin im Donauthale erglänzen werde; manche theilten

gar die peſſimiſtiſche Anſchauung der damaligen politiſchen Zuſtände, daß dies

nimmer der Fall ſein werde. Wir freuen uns, daß Wien bald wieder im Beſitze

ſeiner jahrhundertalten Zierde ſein wird. Ungewöhnlich raſch erhoben ſich in dieſem

Jahre Schichte auf Schichte in pyramidaler Verjüngung und, wenn das zweite

Jahr ſeit dem Beginne des Baues – Juli 1864 – abgelaufen ſein wird, wird

hoffentlich die Kreuzroſe das Werk bekrönen. Mag dies immerhin einem ſo ge

wandten und erfahrenen Gothiker, wie es Schmidt iſt, keine bedeutenden Schwierig

keiten bereitet haben, ſo müſſen wir doch geſtehen, daß wir in Wien an ein ſo

raſches Vorwärtsſchreiten bei monumentalen Bauten nicht gewöhnt ſind.

Iſt der neue Thurmhelm vollendet, ſo wird wahrſcheinlich die Thätigkeit des

neuen Dombaumeiſters zunächſt von dem Zubaue der neuen Sacriſtei am nördlichen

Seitenchore in Anſpruch genommen werden, um die häßlichen – auch die Paſſage

gegen die Churgaſſe ſtark hemmenden Anbauten an der Südſeite des Chores, dann

die alte, nicht weniger ſtilwidrige Sacriſtei an dem ſüdlichen Seitenſchiffe zu beſei

tigen. Der Sacriſteibau bietet nicht geringe Schwierigkeiten. Es handelt ſich nicht

nur darum, denſelben in eine möglichſt organiſche Verbindung mit dem Bauwerke

zu bringen, ſondern denſelben auch in ſolchen Formen auszuführen, daß er die

Geſammtwirkung des Chores nicht beeinträchtigt und ſeiner Beſtimmung entſpricht.

Ein dringendes Bedürfniß wird es ſodann ſein, an die Reſtauration der romaniſchen

Façade zu ſchreiten. Der Gedanke, dieſelbe gänzlich umzubauen und in Einklang mit

dem Stile des Langhauſes zu bringen, iſt allerdings ein im hohen Grade beſtechen

der, er iſt geiſtvoll und ſchwungreich erfaßt und hat auch von dem Standpunkte

der anzuſtrebenden Stilreinheit eines Bauwerkes und der großen Gegenſätze zwiſchen

dem Romanismus und der Gothik ſeine volle Berechtigung. Abgeſehen aber von

dem Umſtande, daß die Herbeiſchaffung der Geldmittel zur Ausführung ſolch eines

Werkes immerhin ſchwer herbeizuſchaffen ſein werden, iſt ſchon wiederholt auf die

hohe kunſtgeſchichtliche Bedeutung der Weſtfagade von St. Stephan hingewieſen wor

den. Und ſteht ſie denn wirklich ſo fremd und wirkungslos dem Langhauſe und Chore

gegenüber? Iſt die Frage ſchon eingehend erörtert worden, ob nicht bereits bei Aus

arbeitung der Pläne unter Kaiſer Rudolf IV. für den seise Neubau des
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Domes Rückſicht auf die Beibehaltung der romaniſchen Weſtfaçade genommen

wurde? Würde die gegenwärtige, an franzöſiſche Kathedralen erinnernde Stellung

der beiden hohen Thürme nothwendig geweſen ſein, wenn die Baumeiſter des Lang

hauſes und des hohen Thurmes in dem Belaſſen der alten Weſtfagade eine Störung

der architektoniſchen Wirkung befürchtet hätten? Was aber die Schäden des maſſiven

Baues anbelangt, ſo haben wir noch nie gehört, daß dieſelben tief eingreifend ſind

oder bedeutende Mittel in Anſpruch nehmen werden.

Mit großer Spannung ſehen endlich die Kunſtfreunde Wiens der Reſtauration

des Innern des Domes entgegen, wozu – wie ſchon erwähnt – verfrüht der

Anfang gemacht wurde. Hier handelt es ſich allerdings zwiſchen zwei ſchroffen Ge

genſätzen den richtigen vermittelnden Standpunkt zu gewinnen, nach einem im

Ganzen feſtgeſtellten Plane zu Werke zu gehen und die innere Ausſchmückung des

Domes nicht von dem Schmucke der Glasfenſter, von den Altären und dem Mobilar

der Kirche zu trennen. Doch daran nähere Erörterungen zu knüpfen, ſcheint uns

gegenwärtig nicht der geeignete Zeitpunkt zu ſein und wir bemerken nur, daß die

vorgenommenen Unterſuchungen am Innern des Domes zu dem Ergebniſſe geführt

haben, daß dasſelbe bemalt war und daß das vielgerühmte ehrwürdige Patina

grau der Wände und Pfeiler weniger auf Rechnung des Alters als eines im

vorigen Jahrhunderte vorgenommenen Anſtriches zu ſetzen iſt.

K. Weiß.

Die Conformität der Univerſitäten

mit Rückſicht auf gegenwärtige öſterreichiſche Zuſtände.

Von Dr. Karl Rokitansky.

(Wien 1863, bei Sallmayer und Comp.)

v

G Zu keiner Zeit war das Bedürfniß, in Oeſterreich über Univerſitätsein

richtungen öffentlich zu ſprechen, ſo dringlich, als heutzutage, da ſo viele Wünſche

nach Errichtung und Ergänzung vaterländiſcher Univerſitäten laut und an den Pforten

der beſtehenden die Rufe nach einem zeitgemäßen Definitivum immer lauter werden.

Wir beeilen uns daher auch auf das Votum eines ſo achtbaren Mannes in dieſer

Angelegenheit hinzuweiſen und verſuchen es, im Folgenden kurz die Richtung anzu

deuten, in welcher Rokitansky die Löſung der öſterreichiſchen Univerſitätenfrage ſucht.

Vielleicht gelingt es der geiſtvollen Brochure in dieſer gewiß auch dringenden Frage

eine fruchtbringende Discuſſion zu eröffnen.

Zunächſt betont der Verfaſſer die Conformität in Bezug auf Vollſtändigkeit,

indem er den Grundſatz aufſtellt: Es iſt durchaus nothwendig, daß, wo und wann

immer Unterrichtsanſtalten mit dem Range und den Rechten einer Univerſität creirt

werden, ſelbe aus den ſämmtlichen Facultäten beſtehen und daß die aus einzelnen
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Facultäten beſtehenden Anſtalten aufgehoben oder zu vollſtändigen Univerſitäten er

gänzt werden.

Niemals haben die Wiſſenſchaften einander wechſelweiſe ſo geweckt und angeregt,

niemals ſind ſie ſo ſolidariſch mit einander vorwärts gegangen, und niemals war

Fachwidmung und daneben zugleich eine gründliche Orientirung auf anderen Ge

bieten ſo unerläßlich zum erfolgreichen Betriebe einer Wiſſenſchaft, als heutzutage.

Wenn man bedenkt, wie weſentlich die Befriedigung der hierin liegenden Bedürfniſſe

durch perſönlichen Verkehr gefördert wird, wie man ſich zu ſolchem Behufe wo

möglich zunächſt nicht an das Buch, ſondern an den lebendigen belehrenden Rath

des competenten Fachmannes wendet, wo es ſich um Richtigſtellung der in fremdes

Gebiet greifenden Fragen u. dgl, um ein Geleite auf dieſem, um gemeinſchaftliche

Bearbeitung handelt, ſo kann man die unerquickliche Rolle ermeſſen, welche derlei

defecte Univerſitäten ſpielen. Und nun betrifft zudem jene Lücke, wie bemerkt wurde,

in der Regel die mediciniſche Facultät, d. i. einen Compler von naturwiſſenſchaft

lichen Fächern, welche den Menſchen zum Objecte naturwiſſenſchaftlicher Forſchung

haben, einen Compler, welchem ſich heutzutage ganz ungeahnte Quellen der Er

kenntniß erſchloſſen haben, welcher ungeahnte Einwirkung auf andere Wiſſensgebiete

errungen hat.

Unter den wirklichen, d. h. vollſtändigen Univerſitäten, fällt beſonders der große

Abſtand zwiſchen der Wiener Hochſchule und den Univerſitäten der Provinzialhauptſtädte

ins Auge. Es iſt leicht erklärlich und hat ſich beim ungeſtörten Fortgange der

Civiliſation bisher immer bewährt, daß die Anſtalten zur Pflege der Wiſſenſchaft

immer zuerſt in den Metropolen erſtanden, und daß ſie hier vor allen anderen

blühten, daß ſie es in Bezug auf Tüchtigkeit und Zahl der Lehrer, auf die Reich

haltigkeit der Behelfe jeder Art, auf die Zahl der Schüler allen anderen zuvorthaten

und dadurch eine Präponderanz erlangten, welcher gleichzukommen es den gleich

namigen Anſtalten außer der Metropole nie oder ſelten, in der Regel vorübergehend

und nur in einzelnen Zweigen und Richtungen gelang.

Das Beſtreben, eine Conformität der Univerſitäten des Reiches durchzuführen,

geht daher unter Einem dahin, die Präponderanz der Univerſität der Metropole,

ſo weit es thunlich iſt, zu mindern. Der Weg, welcher zu dieſem Zwecke einzuhalten

ſein wird, iſt aber, als vom Geiſte des Fortſchrittes geboten, nicht der, daß man

die Univerſität der Metropole der aus ihren Verhältniſſen nothwendig hervorgehen

den Vorzüge entkleidet, um ſie den anderen Univerſitäten gleich zu machen – was

ja ohnehin ein vergebliches Beginnen, der Weg der Barbarei wäre, ſondern daß

man jene Vorzüge thunlichſt auch für die anderen Univerſitäten zu erringen und

dieſelben auf das Niveau der Univerſität der Metropole zu heben ſtrebt.

Faßt man die Momente, denen die Wiener Hochſchule ihr unverhältniſmäßiges

Uebergewicht verdankt, gehörig ins Auge, ſo ergiebt ſich, daß die Höhe, auf welche

die Univerſität der Metropole ſich ſtellen muß, nicht ſo beträchtlich iſt, daß es für

andere Univerſitäten unmöglich ſein ſollte, ihrer Spitze wenigſtens nahe zu kommen.

Und zwar liegt der Weg hiezu einerſeits in dem guten Willen der Regierung, von



– 6 –

allen den ihr zum Zwecke der Weckung des Bewußtſeins und der Aufmunterung

zur Thätigkeit zu Gebote ſtehenden Mitteln Gebrauch zu machen, und andererſeits

in der unter dieſer Vorausſetzung gewiß nicht ausbleibenden, deſto eifrigeren und

gründlicheren Benützung und Ausbeutung des im Vergleiche zur Univerſität der

Metropole geringeren Lehrmateriales.

Wenn die Ueberfüllung der einen Univerſität nicht ſowohl in dem Ueberwiegen

ihrer Lehrkräfte, als vielmehr in poſitiver Inferiorität dieſer an anderen Univerſi

täten zu ſuchen iſt, dann wäre jede die erſtere betreffende Maßregel – wie dop

pelte Beſetzung der Lehrſtühle, Zwangscollegia c. – widerſinnig, weil es dann

nicht an der übervölkerten, ſondern an der anderen, verlaſſenen, zu beſſern, für ihre

Conformirung zu ſorgen gäbe. Wenn im Beſonderen an der Univerſität der Me

tropole ſtetig und in großer Anzahl Studirende aus beſtimmten Theilen des

Reiches überwiegen, ſo darf man mit ziemlicher Gewißheit ſchließen, daß es derlei

Zuſtände und nicht etwa die Annehmlichkeiten der Metropole ſind, welche die

Studirenden dahin beſtimmen.

Schließlich ſtellt der Verfaſſer in einem Reſumé folgende Anforderungen und

Reſultate hin:

a. Es gebe im öſterreichiſchen Staate nur vollſtändige Univerſitäten.

b. Dort, wo es an hinlänglichem Lehrmateriale für die Errichtung einer me

diciniſchen Facultät gebricht, ſoll keine Univerſität geſtiftet und eine der mediciniſchen

Facultät ermangelnde unvollſtändige Univerſität aufgehoben werden.

c. Wie in Betreff der Vollſtändigkeit ſollen die Univerſitäten und ihre Facul

täten auch in Betreff der Studien – Studienordnung, Vertretung der ſogenann

ten obligaten Fächer, Tüchtigkeit der Lehrer, Lehrbehelfe, – in Betreff der Stellung

der Profeſſoren, der Zuſammenſetzung der leitenden akademiſchen Behörden, der

Rigoroſen, des Rechtes zu promoviren und zu habilitiren thunlichſt conform und

danach einander in keiner Beziehung ſubordinirt ſein.

d. Indem ſich die provinzialen Univerſitäten kraft einer die Anſprüche der

Wiſſenſchaft und des Unterrichtes principiell überall gleichmäßig zu beachtenden con

formen Ausſtattung und daneben auf dem Wege der Nachbildung und Nacheiferung

im Weſentlichen der Univerſität der Metropole möglichſt gleichſtellen, wird einer

unverhältnißmäßigen Ueberfüllung der letzteren und allen hieraus hervorgehenden

Unzukömmlichkeiten vorgebeugt. -

e. Hieraus muß ſich von ſelbſt eine völlige Gleichberechtigung der an den

verſchiedenen Univerſitäten Ausgebildeten ergeben, welche um ſo williger von jeder

mann anerkannt werden muß, je mehr man beachtet, daß alle die unausweichlichen

Ungleichheiten in Anſehung der Lehrkräfte und des Lehrmateriales durch die Frei

zügigkeit der Studirenden eliminirt werden.

f. Indem ſich das an den verſchiedenen Univerſitäten vertheilte an Quantität

und Qualität verſchiedene Materiale, indem ſich die an verſchiedenen Univerſitäten

nach Tiefe und Richtung verſchiedene Bearbeitung desſelben, die an den verſchiede

nen Univerſitäten vertheilten Kräfte und Beſtrebungen zu einem großartigen Ganzen
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innerhalb des Kaiſerſtaates geſtalten, wird es eine Univerſität Oeſterreichs, einen

großen, nach allen Richtungen hin gleichmäßig treibenden und blühenden und pro

ducirenden Organismus geben, welcher vermöge der in ihm verkörperten Wiſſen

ſchaft die feindlichſten Elemente gleich berechtigt, gleich ſtimmt und dadurch be

freundet.

Iſt man zu dieſer Auffaſſung der Univerſitäten Oeſterreichs auf Grundlage

ihrer möglichſten Conformität in Anlage und Leiſtung gelangt, ſo fühlt man ſich

veranlaßt, auf eine über Oeſterreich hinausreichende Conformität der Univerſitäten

zu denken, und der Verfaſſer findet ſich im Hinblick auf die heutigen politiſchen

Beſtrebungen zu diesfälligen Anträgen berechtigt. Durch die Einführung einer Con

formität der öſterreichiſchen und aller deutſchen Univerſitäten in ſeinem Sinne wäre

vielen leiſen und lauten Wünſchen und Klagen im In- und Auslande Genüge ge

than und nebſt anderen ein Band um einen Staatencompler geſchlungen, welcher

die gemeinſchaftliche Aufgabe hat, die Intereſſen der Wiſſenſchaft und Civiliſation

im Herzen des Welttheiles zu vertreten. An der Ausführbarkeit einer Einigung zu

ſolchem Zwecke ſollte man bei der beſtehenden weſentlichen Gleichheit der Auffaſſung

der Aufgaben der Wiſſenſchaft und des Unterrichtes und des Bedürfniſſes in Bezug

auf würdige Vertretung des praktiſchen Berufes kaum zweifeln.

Zur Anbahnung von Verhandlungen behufs der Herſtellung einer ſolchen Con

formität wäre der Antrag auf einen Congreß von Delegirten der Univerſitäten

Oeſterreichs und der deutſchen Staaten an ſeinem Platze. Ehevor aber hätten wir

zu Hauſe in Oeſterreich die Aufgabe, die Conformität unſerer Univerſitäten durch

zuführen in einer Weiſe, daß unſere Abgeordneten nicht heteroplaſtiſche, mit der

modernen Univerſität unvereinbare Elemente zum Werke des Aufbaues eines lebens

fähigen deutſchen Univerſitätsorganismus mitbringen.

Die Pferdeeiſenbahn und die Omnibusfrage in Wien.

Wir leſen in den Wiener Blättern, daß von vier verſchiedenen Seiten Geſuche

eingereicht worden ſind zur Ertheilung der Conceſſion zum Baue und Betriebe der

ſogenannten americaniſchen Pferdebahnen für Wien und deſſen Umgebung, von den

Herren C. Schaek, Jaquet und Comp. in Genf, dem hieſigen Notar Herrn Dr.

Franz Rapp in Gemeinſchaft mit den Herren Samuel, Clemens und Moſes Hirſchl,

dem Ingenieur A. F. Moller in Hamburg und ſchließlich dem Herrn S. Güterman

in New-York.

Der Moment ſcheint uns daher ein geeigneter, mit Hinweiſung auf die Mängel

unſeres heutigen Omnibusweſens die Vortheile zu beſprechen, welche ein nach

americaniſchem Muſter organiſirter Omnibusdienſt für die zahlreiche Bevölkerung

Wiens im Gefolge haben würde.
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Bevor wir jedoch von Wien ſprechen, werfen wir einen Blick in die großen

Städte der Union, welche ſich des billigen Transportmittels der Pferdeeiſenbahnen

erfreuen.

Seit kaum 10 Jahren ſind ſolche in New-York, in Philadelphia, in Boſton,

in Baltimore, in Cincinnati, in Pittsburg entſtanden und dienen ausſchließlich dem

Perſonenverkehr innerhalb der Städte und ihrer Vorſtädte. New-York allein beſitzt

gegen 10 öſterr. Meilen Stadtbahnen, auf welchen im Jahre 1858 36 Millionen

Perſonen befördert worden ſind. Philadelphia, welches gegenwärtig 600.000 Ein

wohner zählt, hat das ausgedehnteſte Netz ſolcher Stadtbahnen; 17 öſterr. Meilen

mit einfachem Geleiſe ſind im Betrieb und der Bau von weiteren 17 Meilen iſt

beabſichtigt. In Boſton ſind für 200.000 Einwohner 6 öſterr. Meilen Straßen

bahnen mit doppeltem Geleiſe im Betrieb, und wurden auf derſelben im Jahre 1858

gegen 12 Millionen Reiſende befördert.

Die raſche Verbreitung in dem kurzen Zeitraum von 10 Jahren und die

ſtete Zunahme der Pferdebahnen in den Städten Nord-America's bieten wohl die

ſicherſte Gewähr für das Nützliche der Unternehmung und legen Zeugniß ab von der

Vorliebe, mit welcher ſich das Publicum dieſes billigen Transportmittels bedient.

Die niedrigen Fahrpreiſe, die Annehmlichkeit des Fahrens in den geräumigen,

eleganten und ſanft laufenden Wagen und beſonders die Geſchwindigkeit der Be

förderung, haben den Bahnen die Gunſt des Publicums ſchnell verſchafft, ſo daß

die Geſellſchaften durchaus ſehr gute Geſchäfte machen, obgleich die Conceſſion ihnen

die Verpflichtung auferlegt, die Pflaſterung der Straßen, in welcher die Bahn liegt,

in gutem Zuſtande zu erhalten und für jeden Wagen eine nicht unbedeutende Abgabe

an die Stadt zu zahlen.

Wird der Verkehr der gewöhnlichen Fahrſtraßen durch die Schienen der

Bahn nicht beeinträchtigt? Erwächst durch das raſche Fahren der Omnibuſſe keine

Gefahr für die über die Straße eilenden Fußgänger? Weder das eine noch das

andere. Die Schienen liegen in der Höhe der Straßenflächen und bieten daher kein

Hinderniß den darüber fahrenden Wagen. Ja mehr, Kutſchen und Laſtwagen be

nützen mit Vorliebe eine oder beide Schienen des Geleiſes, je nach der Spurweite

ihrer Räder, da die ebene Fläche der Schienen eine bedeutend geringere Zugkraft

in Anſpruch nimmt, als die Unebenheiten der gepflaſterten oder geſchotterten Straße.

Das Anziehen einer wirkſamen Bremſe ferner geſtattet dem Kutſcher das augen

blickliche Halten des Omnibuſſes, ſo daß weder Uebelſtände für den Verkehr der

Wagen aus den Seitenſtraßen, noch irgend welche Gefahr für den Fußgänger er

wachſen. Statiſtiſche Aufſchreibungen weiſen in New-Work 3 Tödtungen und 11 Ver

letzungen für das Jahr 1857 nach, was gegenüber einem Verkehr von 32,500.000

Reiſenden gewiß ſehr gering erſcheint und die große Sicherheit dieſes Beförderungs

mittels beweist.

Noch iſt des wichtigen Dienſtes zu gedenken, welchen die Pferdebahnen im

Intereſſe der Erweiterung der americaniſchen Städte leiſten. Der Werth der Grund

ſtücke iſt in den durch die Bahnen befahrenen Stadttheilen geſtiegen in Folge der



– 9 –

zahlreichen Wohnungen aller Art, welche hier entſtanden ſind und nicht nur dem

beſcheidenen Arbeiter für mäßigen Miethzins eine geſunde Herberge bieten, ſondern

auch dem wohlhabenden Theil der Bevölkerung geſtatten, ferne von dem geräuſch

vollen Treiben der inneren Stadt in deren heiterer Umgebung die Stunden der

Erholung und der Muße zuzubringen.

Das Techniſche in der Anlage der Bahn bei Seite laſſend wollen wir bloß

die Einrichtung der Wagen, die Organiſation des Dienſtes und die Adminiſtration

der Geſellſchaft näher berühren.

Die gewöhnlichen Wagen der Pferdebahnen haben nur innere Sitze, keine

Dachſitze. Der hell lackirte, mit zahlreichen Fenſtern durchbrochene Kaſten führt auf

der Außenſeite in großer Inſchrift die Zwiſchen- und Endſtationen der Route und

birgt in ſeinem Innern 20 bis 24 Perſonen, welche auf Bänken Platz nehmen,

die ſich an den Langwänden des Wagens befinden; ein breiter Gang in der Mitte

geſtattet ein leichtes Circuliren im Innern und Plattformen an den beiden Enden

des Wagens mit Seitenſtufen und Handgeländern ein bequemes Einſteigen in den

Wagen, welcher übrigens bisweilen die doppelte Anzahl der oben angegebenen Per

ſonen führt, welche in dem Falle auf den Plattformen und in der Mitte des

Ganges ſtehend Platz nehmen. Für genügende Ventilation und hinreichende Beleuch

tung des Wagens im Innern und nach Außen iſt geſorgt, ſo wie die Verbindung

zwiſchen dem Reiſenden und dem Conducteur durch einen Glockenzug hergeſtellt.

Der Kaſten ruht mittelſt Kautſchukfedern auf den Achsbüchſen und die Bremſe wird

von dem auf der Plattform ſtehenden Kutſcher mittelſt einer Kurbel gehandhabt.

Dieſe Wagen haben ein Gewicht von 50 bis 60 Centnern und werden von

zwei nebeneinander geſpannten Pferden gezogen mit kleinen Glocken an dem Halſe,

deren Geläute Perſonen ſowohl als auch die auf dem Geleiſe fahrenden Wagen an

das rechtzeitige Ausweichen mahnen ſoll.

Außer den zweiſpännigen großen Wagen giebt es auch kleinere mit 12 inne

ren Sitzen, welche ungefähr 30 Centner wiegen und von einem Pferd in der Gabel

gezogen werden. Dieſe Wagen haben keine Plattform, ſondern eine Thür an dem

Ende des Wagens zum Einſteigen des Reiſenden und einen Bock für den Kutſcher,

welcher auch die Stelle des Conducteurs vertritt, mithin außer dem Lenken des

Pferdes noch die Bremſe und Controluhr zu handhaben, die an der inneren Seite

befindliche Thüre zu öffnen, zu ſchließen und endlich noch das Fahrgeld entgegen

zunehmen hat. Letzteres darf er nicht übernehmen, er darf nur wechſeln. Der Rei

ſende ſteckt das Geld in die neben dem Sitze des Kutſchers befindliche Büchſe durch

eine nach dem Innern des Wagens gekehrte ſchmale Oeffnung derſelben. Dieſe

Büchſe beſteht aus zwei Hälften. Der obere Theil iſt aus Glasplatten gebildet und

geſtattet dem Kutſcher ſich von der Richtigkeit des Betrages zu überzeugen; der

untere, zur Aufnahme des Geldes beſtimmte, iſt ein hölzernes, durch ein Vorhäng

ſchloß geſperrtes Käſtchen. Zwiſchen beiden Theilen iſt ein horizontaler Schieber,

welcher von dem Kutſcher mittelſt einer Feder angezogen werden kann, um das
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aufgenommene Geld in das untere Käſtchen fallen zu laſſen, das auf der nächſten

Station geleert wird.

Es iſt nicht zu leugnen, daß ein umſichtiger und geſchickter Kutſcher zur Voll

ziehung aller dieſer Manipulationen gehört, welche alle von ihm verrichtet werden,

ohne ſeinen Platz zu verlaſſen. Oft genug ſind daher ſeine vier Ertremitäten zu

gleicher Zeit thätig. Mit dem einen Fuße bremst er, mit dem anderen öffnet er

die Thür, in der einen Hand hält er Zügel und Peitſche und mit der anderen

richtet er die Zeiger der Controluhr und den Schieber der Geldbüchſe.

Der Wagenkaſten ruht auf einem Radgeſtelle und kann ſich auf dieſem um

einen Nagel drehen. Die Drehung muß bei der Ankunft am Ende der Bahn vor

genommen werden. -

Der Dienſt der Omnibuſſe, reſpective ihre Abfahrt von der Ausgangsſtation,

beginnt mit Tagesanbruch und dauert bis Mitternacht, in welcher Zeit alle fünf

Minuten ein Wagen abgelaſſen wird. Die dem Omnibus vorgeſchriebene Linie darf

nicht verlaſſen werden und hat der Conducteur im Intereſſe der Geſellſchaft alle

mögliche Aufmerkſamkeit dem fahrenden Publicum zu ſchenken, das Fahrgeld zu

ſammeln, die Namen der Haupt- und Querſtraßen beim Paſſiren auszurufen, bei

der Ankunft an der Endſtation das Geld abzuliefern und dem leitenden Beamten

Bericht zu ertheilen über etwaige Unglücksfälle, Colliſionen und über den Zuſtand

des Wagens. Sogenannte Starters ſorgen an der Endſtation für das Umſpannen

der Pferde und das rechtzeitige Abfahren der Wagen. Die Geſchwindigkeit der Fahrt

beträgt eine öſterreichiſche Meile per Stunde einſchließlich der Aufenthalte; während

der Bewegung 112 Meile. In den kurzen Krümmungen darf nur im Schritt ge

fahren werden. Die Fahrpreiſe ſind äußerſt niedrig. Für die Strecke von einer

öſterreichiſchen Meile zahlt der Erwachſene durchſchnittlich 13 kr, ein Kind 9 kr;

man kann jedoch auf der Station Abonnementskarten löſen, wodurch ſich der Fahr

preis auf */ der früher erwähnten ſtellt. Für Gepäck wird nur dann gezahlt, wenn

es ſo voluminös iſt, daß es den Platz einer Perſon einnimmt.

Die Pferdebahnen werden gewöhnlich von Geſellſchaften gebaut, welche mit

einem Stammcapital von mehreren Millionen auf Actien zu einem beſtimmten

Preiſe (150 bis 200 fl.) und auf die Dauer von dreißig Jahren gegründet ſind.

An der Spitze der Geſellſchaft ſteht ein mit der ausgedehnteſten Vollmacht ausge

rüſteter Verwaltungsrath. Dieſer wählt aus ſeiner Mitte einen Präſes und Vice

präſes, ſo wie ein Comité, welchem die ausübende Gewalt der vom Verwaltungs

rath gefaßten Beſchlüſſe zuſteht, nachdem dieſe von der Generalverſammlung der

Actionäre genehmigt worden ſind. Der Verwaltungsrath hat ferner die für die ein

zelnen Dienſtzweige paſſenden Beamten und Individuen anzuſtellen, welche je nach

der Wichtigkeit ihrer Stellung eine Caution zu erlegen haben.

So weit die Organiſation der Geſellſchaft. Was den Betrieb und die Erhal

tung der Fahrbetriebsmittel betrifft, ſo kann ſie dem Beſten an die Seite geſtellt

werden, was in dieſer Beziehung von irgend einer Bahngeſellſchaft geleiſtet wird.

Große Stallungen, geräumige Wagenſchoppen und mächtige Vorrathsſpeicher erheben
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ſich an den Endſtationen der Linien, wo ſich ebenfalls die Bureaur der Beamten

und die Adminiſtrationsgebäude befinden. Die Wagen werden in eigenen Werk

ſtätten angefertigt und reparirt, und die Beamten der Geſellſchaft genießen außer

ihrer Beſoldung noch die Vortheile einer Penſionsanſtalt und einer Krankencaſſe.

Die große Zahl der Wagen und Pferde läßt leicht einen Schluß ziehen auf

die Ausdehnung und den Umfang dieſer Gebäude. New-York allein beſaß im Jahre

1858 gegen 2500 Pferde und Maulthiere, ſo wie 370 Wagen. Im Durchſchnitt

kommen in nordamericaniſchen Städten auf eine öſterreichiſche Meile Pferdebahn

15 bis 20 Wagen und 150 Zugthiere zu ſtehen.

So viel von America. Und nun ſei uns erlaubt auf die Omnibuſſe in

Wien überzugehen.

Die Omnibuſſe in Wien bedürfen einer doppelten Reform, einer Reform im

Intereſſe des Publicums und einer Reform im Intereſſe der Unternehmer

Die Reform im Intereſſe des Publicums bezieht ſich auf ein rationelles Sy

ſtem in der Beſtimmung der Omnibuslinien und die Ausbreitung des Omnibus

netzes über das ganze Weichbild der Stadt, ferner auf die Einführung von Ver

beſſerungen in der Organiſation des Omnibusdienſtes, um der Bequemlichkeit und

Sicherheit des fahrenden und nichtfahrenden Publicums mehr Rechnung zu tragen,

als es heute der Fall iſt.

Da das billige Transportmittel der Omnibuſſe allen Schichten der Bevölke

rung zugutekommen ſoll, ſo haben die Vorſtädte und die von Arbeitern bewohn

ten Stadttheile eben ſo von den Omnibuslinien berührt zu werden, wie die innere

Stadt und die Quartiere der Wohlhabenden. Da ferner ein Anhäufen von Omni

buſſen in den engen Straßen und Plätzen Wiens ſowohl die Sicherheit des Pu

blicums gefährden als auch den Verkehr hemmen würde, ſo ſind den Omnibuſſen

ſo viel als möglich verſchiedene Gaſſen zum Befahren ihrer Linien anzuweiſen und

dieſes mit der ganzen Strenge des Geſetzes aufrecht zu erhalten.

Was die Linien des Netzes betrifft, ſo werden dieſe durch die Richtung des

größten Verkehres beſtimmt, in welcher die Vorſtädte ſowohl unter einander, als

auch mit der Stadt ſtehen. Es wären daher die Omnibuslinien in directe und

Vorſtadtlinien zu theilen.

Die directen Linien ſind ſolche, welche zwei ſo viel als möglich diametral

gegenüberliegende Vorſtädte mit einander zu verbinden haben. Der Omnibus geht

hier von der Linie einer Vorſtadt aus, erreicht die Ringſtraße, folgt ihr, durch

ſchneidet die innere Stadt und ſucht die Linie der zweiten Vorſtadt zu erreichen, in

dem er die bevölkertſten Straßen und Plätze durchſchneidet. Die Vorſtadtlinie hat

die Beſtimmung, den Dienſt in zwei oder mehreren Vorſtädten zu verſehen, ohne

die innere Stadt zu berühren. Hier geht der Omnibus von der Linie als Anfangs

ſtation aus, windet ſich in Winkel und Querzügen durch die Straßen und Gaſſen

der nebeneinander liegenden Vorſtädte und langt endlich bei der Endſtation, wieder

einer Linie, an.
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Was die in dem Omnibusdienſt einzuführenden Verbeſſerungen betrifft, ſo iſt

damit eine zweckmäßigere Conſtruction der Wagen, die Einrichtung von Zwiſchen

ſtationen mit Wartzimmern und die Einführung von Correſpondenzen gemeint.

Die zwei Seitenthüren, welche heute beinahe alle unſere Omnibuſſe beſitzen,

müſſen aus Sicherheitsrückſichten wegfallen und iſt zum Einſteigen nur die hintere

Thüre zu belaſſen, deren tiefgehender breiter Tritt dem halbwegs gewandten Reiſen

den den Wagen in einem Sprunge zu erreichen geſtattet, ohne daß dieſer zu halten

braucht. Dachſitze ferner ſollten auch keinem Omnibus fehlen, da ein großer Theil

des Publicums ſie den inneren vorzieht.

Die Zwiſchenſtationen mit Wartzimmern würden an mehreren Punkten einer

Linie und vorzüglich in Kreuzungspunkten der verſchiedenen Linien gewählt werden

und würden den Reiſenden geſtatten, vor Sonne und Regen geſchützt, den nächſten

Omnibus abzuwarten, um mit demſelben ihre Reiſe anzutreten oder fortzuſetzen.

Was die Correſpondenz der Wagen betrifft, ſo beſteht ſie in der Verbindung der

Omnibuslinien unter einander, und bietet den weſentlichen Vortheil, für dasſelbe

Fahrgeld ſich der Wagen zweier verſchiedenen Linien bedienen zu können. Ein

Beiſpiel wird das Geſagte erläutern: Ein Reiſender, welcher heute von der Maria

hilfer Linie nach Simmering fahren will, kann mit einem Omnibus nur auf den

Stephansplatz gelangen und erſt da, den Unbilden der Witterung ausgeſetzt, einen

zweiten abwarten, der nach Simmering fährt. Bei der heutigen mangelhaften Ein

richtung leidet daher der Reiſende nicht nur von Regen, Wind und Sonne, ſondern

muß auch das doppelte Fahrgeld erlegen, während er bei dem Beſtehen von Wart“

ſälen und Correſpondenz für die Befahrung der erwähnten Strecke nur einmal das

Fahrgeld zu erlegen hätte und wie bei den Kreuzungsſtationen zweier Bahnlinien

den nächſten Zug, ſo hier den nächſten Omnibus abwarten könnte, um das Ziel ſeiner

Reiſe zu erreichen .

Mit der Einrichtung von Wartſälen haben wir eine Verbeſſerung beſprochen,

welche durch die dem Publicum gebotene größere Billigkeit und Bequemlichkeit die

Frequenz der Omnibuſſe, reſpective die Einnahmen der Unternehmer erhöhen würde.

Doch mehr noch als dieſes würde es eine geregelte Controle der von dem Con

ducteur gemachten Einnahmen thun. Dieſe beſteht bei unſeren Omnibuſſen ſo gut

wie gar nicht. Und wie ſtrenge wird ſie z. B. bei den Pariſer Omnibuſſen ge

handhabt? Die einſteigenden Reiſenden werden auf der Controluhr notirt, welche

rechts neben der hinteren Eingangsthüre des Wagens zu Händen des Conducteurs

angebracht iſt. Dieſer iſt bei ſofortiger Entlaſſung aus dem Dienſte gehalten, bei

dem Einſteigen einer Perſon in den Wagen den Zeiger der Controluhr um eine

Nummer vorwärts zu rücken. Unterläßt er dieſes einmal aus Vergeſſenheit, ſo hat

er es nachträglich zu thun, indem er die in ſeinem Reglement vorgeſchriebenen Worte

laut an das Publicum richtet: „Messieurs, j'ai oublié de sonner un voyageur

monté à . . . et je le sonne“, und es zugleich in der nächſten Station dem

Beamten anzuzeigen – eine Einrichtung, welche mit der Controle des Conducteurs das

Publicum ſelbſt betraut, unter welchem ſich ſo mancher Incognitoreiſende befindet,
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der die Fahrt bloß zur Ueberwachung des Conducteurs mitzumachen gezwun

gen iſt.

Der Conducteur iſt überhaupt die Seele des Omnibusdienſtes und hat ebenſo

die Intereſſen der Geſellſchaft als auch die des reiſenden Publicums zu vertreten,

welchem er mit der größten Zuvorkommenheit beim Ein- und Ausſteigen, beim

Ertheilen von gewünſchten Auskünften, beim Abfordern des Fahrgeldes u. ſ. w. zu be

gegnen hat. Beim Berühren von Hauptſtraßen und Plätzen nennt er laut ihre Namen,

um die Reiſenden aufmerkſam zu machen, ertheilt die Correſpondenzzettel an die

Perſonen, welche eine zweite Linie befahren wollen und ſchreitet überall ein, wo es

die Aufrechthaltung der Ordnung und Sitte, oder die Schlichtung etwaiger Streitig

keiten unter den Reiſenden erheiſcht. Ueber dem Wagen darf der Conducteur nicht

vergeſſen, ſeine Aufmerkſamkeit auch nach Außen zu richten, um keine der Perſonen

zu überſehen, welche einſteigen wollen.

Iſt der Wagen gefüllt ſo ſchlägt er die Tafel mit „Complet“ auf, welche ſich

über dem Eingange des Wagens befindet und des Nachts beleuchtet iſt – eine

Einrichtung, welche zur Bequemlichkeit des Publicums dient, indem ſie jeden

unnöthigen Zeitaufwand vermeidet. Die Zahl der eingeſtiegenen Perſonen wird, wie

erwähnt, durch den Glockenapparat controlirt und in der nächſten Station von

dem daſelbſt befindlichen Stationschef in den Stundenpaß des Conducteurs einge

tragen. Einige Augenblicke vor dem Erreichen der Station ertönt die Pfeife des

Conducteurs, um die Ankunft ſeines Wagens anzuzeigen und mit lauter Stimme

wird von ihm der Name der Station, wie die der verſchiedenen Punkte genannt,

nach welchen man ſich von derſelben mittelſt Correſpondenz begeben kann. Der Om

nibus hält. Die Reiſenden ſteigen aus, andere mit und ohne Correſpondenz ein,

der Stationschef ſchreibt die Zahl der Reiſenden in den Stundenpaß des Conduc

teurs, welcher den Zeiger des Glockenapparates auf die durch den Zuwachs ver

größerte Zahl der Reiſenden ſtellt und nun dem Kutſcher das Zeichen zur Abfahrt

giebt. Dieſes iſt in Kürze der Dienſt des Conducteurs, welcher ſich von Station

zu Station der ganzen Linie bis zu der Endſtation wiederholt, wo von deren Chef

die Zahl der Reiſenden der ganzen Fahrt in den Stundenpaß eingetragen und der

Zeiger der Controluhr auf Null geſtellt wird, um für die nächſte Fahrt zu dienen.

Die Handhabung der letzteren muß aufs ſtrengſte eingehalten werden, da ſie die

einzige Controle für die Redlichkeit des Conducteurs bildet, welcher überdies, ſo

wie der Kutſcher, bei ſeiner Aufnahme in den Dienſt der Geſellſchaft eine Caution

zu erlegen hat, und zwar erſterer die Summe von 200 bis 250 Fr. und der

Kutſcher die von 100 bis 200 Fr. Strenge Vorſchriften zeigen ferner den er

wähnten Angeſtellten, ebenſo dem Stationschef genau den Wirkungskreis ihres

Dienſtes an, gleichwie allen anderen Bedienſteten, welche in den Stallungen, Wagen

ſchoppen u. . w. der Geſellſchaft beſchäftigt werden.

Warum wir ſo ausführlich von dem Pariſer Conducteur geſprochen haben?

Weil der Wiener ſehr viel zu wünſchen übrig läßt und eine Reform dieſer „Seele

des Omnibusdienſtes“ nur im wohlverſtandenen Intereſſe der Unternehmer liegen
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kann. Zwei Worte noch von dem Motor. Da der beengte Raum der Straßen und

Plätze Wiens uns wohl auf Jahrzehnte hinaus die Möglichkeit benehmen wird,

einen anderen als den thieriſchen Motor für unſere Omnibuſſe zu benützen, ſo

lenken wir die Aufmerkſamkeit der Unternehmer auf eine Verbeſſerung der Pferde

race, da die heute zu den Omnibuſſen benützte dem angeſtrengten Dienſte derſelben

nicht zu genügen ſcheint.

Zum Schluſſe die Cardinalfrage: Wozu brauchen wir Schienen für unſere

Omnibuſſe? Warum begnügen wir uns nicht mit einer ſtrengen und conſequenten

Durchführung der oben angedeuteten Verbeſſerungen? Wohl hätte die an die Er

theilung der Conceſſion geknüpfte Bedingung der Unterhaltung der Straßen von

Seite des Unternehmers eine große Verminderung der ſtädtiſchen Ausgaben zur Folge,

wohl würde die für jeden Omnibus an die Stadt zu zahlende Abgabe für deren

Säckel eine reiche Quelle der Einnahme bilden. Jedoch ſcheint uns eine allgemeine

Durchführung der americaniſchen Pferdebahnen an den engen Straßen und Plätzen

unſerer Stadt zu ſcheitern, und nur auf einzelne Strecken angewendet, würden ſie

nicht die gewünſchten Vortheile für das geſammte große Publicum im Gefolge haben

Wir glauben daher heute noch nicht den Moment gekommen für die Einführung der

americaniſchen Pferdebahnen in dem Weichbilde unſerer Stadt.

Hiemit bleibt jedoch die Ausmerzung der zahlreichen Uebelſtände nicht aus

geſchloſſen, welche unſeren heutigen Omnibuſſen anhängen. Doch bei der großen

Menge der Omnibusbeſitzer iſt an eine gemeinſame Einigung derſelben zum Zwecke

der Reorganiſirung des Omnibusdienſtes nicht zu denken und das Publicum wird

ſo lange noch an deſſen Mängeln zu leiden haben, als ſo viele Köpfe an der

Spitze des Unternehmens ſtehen. Wir würden daher eine Fuſion ſämmtlicher heute

beſtehender Omnibusbeſitzer zu einer Actiengeſellſchaft vorſchlagen. Dieſe würden in

die Reihe der Actionäre treten und gegen eine zu beſtimmende Entſchädigung ihre

geſammten Betriebsmittel (Pferde und Wagen) der neuen Geſellſchaft überlaſſen,

welche nach ihrer Conſtituirung nun alle Verbeſſerungen einzuführen hätte, die einer

ſeits im Intereſſe des Publicums gelegen, andererſeits die Ertragsfähigkeit der Unter

nehmung zu erhöhen geeignet ſind. -

Bei der mangelhaften Einrichtung des Omnibusdienſtes in Wien, bei den

hohen Anſchaffungs-, Betriebs- und Erhaltungskoſten der Wagen und Pferde, bei

der Abweſenheit jeder geregelten Controle für die Einnahmen des Kutſchers, bedient

ſich das Publicum des billigen Transportmittels ſo gerne, daß fort und fort Con

ceſſionen um neue Linien nachgeſucht werden. Um wie viel günſtiger würde ſich

das Erträgniß für eine Geſellſchaft geſtalten, welche, über bedeutende Capitalien ver

fügend, einerſeits die Anſchaffungs-, Betriebs- und Erhaltungskoſten ihrer Fahr

betriebsmittel, d. h. die Ausgaben aufs Minimum herabſetzen, und andererſeits durch

die dem Publicum gebotene größere Bequemlichkeit, durch Herabſetzung des Fahr

preiſes und durch eine ſtrenge Controle ihrer Bedienſteten die Einnahmen auf das

Marimum ſteigern würde! F. Bömches.
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Geographiſche Romane.

(Gerſtäcker „Die Colonie“. – v. Bibra „Ein Juwel“. – Möllhauſen „Der Major

domo“. (Sämmtlich Leipzig 1863, Coſtenoble.)

Es war in einer früheren Betrachtung neuer Romane die Rede davon, wie

ſehr die Frauen ſich dieſes litterariſchen Gebietes bemächtigt haben und ob das

nicht für das ſtärkere Geſchlecht oder doch für die ſtärkeren Geiſter darunter ein

Anzeichen wäre, daß es rathſam, ſich mit um ſo größerem Ernſte anderen Kunſt

gattungen zuzuwenden. Den Frauen unterliegen iſt für die Herren der Schöpfung

ja ſonſt keine Unehre. Einſtweilen jedoch haben ſie einen Ausweg gefunden, um

ſich wenigſtens eine beſondere Art von Romanen als ausſchließliches Terrain zu

wahren. Haben die Frauen ſogar den Ernſt jener Studien nicht geſcheut, welche

der hiſtoriſche Roman nothwendig macht, ſo werden die zarten Geſchöpfe doch

Bedenken tragen, ihre eigene Perſon den Strapazen auszuſetzen, welche die nur

phyſiſchen aber unerläßlichen Vorſtudien zur Behauptung des neuen Genres ſind,

des geographiſchen Romanes.

Der Pfadfinder in dieſer Richtung, der Walter Scott des geographiſchen Ro

manes iſt Friedrich Gerſtäcker. Er hat ſeine mehrfachen, mit Anſtrengungen und

Gefahren aller Art verknüpften Weltreiſen bereits in einer tüchtigen Reihe von

Bänden ausgebeutet, welche theils die ungeſchminkte Darſtellung ſeiner in fremden

Zonen geſammelten Eindrücke und Erlebniſſe enthalten, theils die letzteren zu inter

eſſanten Anhaltspunkten für allerlei romantiſche Erfindungen benützen. Seine letzte

große Reiſe galt vornehmlich den verſchiedenen Staaten Süd-Americas und nach

dem er bereits in drei Bänden eine ſtreng realiſtiſche Berichterſtattung darüber ge

liefert hat, folgte jetzt ein Roman aus Braſilien: „Die Colonie“.

Gerſtäcker machte ſeine geographiſchen Romane von jeher zu einem beſonderen

Eigenthum Deutſchlands, indem er den hervorragendſten Figuren ſeiner Erzählungen

deutſchen Urſprung gab. Wie ſich unſere Landsleute in den märchenhaft fremden

Gegenden und Verhältniſſen zurecht finden, das hat, unabhängig von der Romantik

der letzteren, für ſich allein ſchon ein romanhaftes Intereſſe. In einem Roman, der

in Braſilien ſpielt, konnte er dies Intereſſe mit um ſo natürlicheren Mitteln zu

ſtandebringen, als Braſilien in der That von deutſchen Coloniſten wimmelt, ja ganze

Colonien hat, in denen die deutſche Sprache die herrſchende iſt. Man hat erſt vor

wenigen Jahren in den angeſehenſten öffentlichen Blättern trübſelige Berichte ge

leſen, ſowohl von den trügeriſchen Verlockungen welche zahlreiche deutſche Aus

wanderer nach Süd-America zogen, als von den Schickſalen derſelben. Auch Oeſter

reicher, namentlich Tiroler, befinden ſich unter den dortigen Coloniſten. Indeſſen

konnte Gerſtäcker ſelbſt in ſeiner erwähnten Reiſebeſchreibung ſchon Tröſtlicheres

melden, als anfangs verlautet hatte. Die beiden Cardinaltugenden des Deutſchen,

Geduld und Fleiß, haben Unverhofftes erzielt, und gegenwärtig giebt es dort

glückliche, wenn auch durch ſchwere Opfer nur mögliche Exiſtenzen, ja es blüht ſchon
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eine Generation auf, an deren Wiege bereits verhältnißmäßiger Wohlſtand ſitzt,

während die deutſchen Väter nur ſchwere Arbeiten und den ununterbrochenen Kampf

mit den Lebensſorgen gekannt haben.

In eine deutſche Colonie Braſiliens führt den Leſer der vorliegende Roman.

Die Intriguen, welche den wackeren deutſchen Gouverneur des kleinen Coloniſten

ſtaates von ſeinem Poſten verdrängen, die Ereigniſſe, welche ihn wieder zurückführen,

nachdem ein unfähiger Schützling an ſeiner Stelle gewirthſchaftet und Unheil an

gerichtet hat, laſſen einerſeits tiefe Blicke in das Regierungsgetriebe, andererſeits in

die Perſönlichkeiten, in die Zwecke und Leidenſchaften der Anſiedler thun. Die meiſten

haben entweder eine Schuld oder ein Unglück aus Europa in die neue Welt ge

bracht und wie ſolche Mitgift, die ſie oft auf der Ueberfahrt in das Weltmeer

geſenkt zu haben glauben, plötzlich wieder bei ihnen ſich einfindet, drohend oder

ſtrafend: das bietet Reiz und Spannung genug, namentlich den Blaſirten, in

welchen die Vorgänge in unſeren civiliſirten Geſellſchaftskreiſen kein Intereſſe mehr

aufſtacheln können. Wie man ſich aber auch immer zu dem verhalte, was Menſchen

begegnen kann – die Naturbilder, welche Gerſtäcker entrollt, nicht in emphatiſcher

Schilderung, ſondern als die von ſelbſt ſich ergebende Decoration des Geſchehenden,

das wird jeden entzücken, dem dieſe Erde überhaupt noch einen Wunſch, einen

Traum abgewinnen kann. Manchmal führt uns der Erzähler in eine einſame An

ſiedlung, die, mitten in allem Zauber tropiſchen Südens liegend und der Sitz eines

ſtillſeligen Familienglückes, einen Milton zu dem Glauben verleiten könnte, daß das

verlorene Paradies zurückzugewinnen wäre.

Gerſtäcker iſt kein Kunſtſchriftſteller, er iſt nur der treuherzige Dolmetſch deſ

ſen, was ſeine Sinne aufgenommen haben. Uebung und Geſchmack haben ihn ge

lehrt, die Fülle ſeines realiſtiſchen Materials ſo geſchickt zu behandeln, daß der Leſer

einen reinen, harmoniſchen Eindruck empfängt und nicht auf den Mangel deſſen

aufmerkſam wird, was der Verfaſſer zu beſitzen ohnehin nicht beanſprucht. Der

gleichen Vorzüge kann ſich nicht Ernſt Freiherr v. Bibra rühmen, der ſeinen

Aufenthalt in Süd-America ebenfalls in Erzählungen und Romanen ausbeutet.

Im letzterſchienenen dieſer Art „Ein Juwel“ wird die gänzliche Unfähigkeit

künſtleriſchen Geſtaltens nicht wie bei Gerſtäcker durch Anordnung und Geſchmack

künſtlich verdeckt. Das Fehlende vermißt man diesmal um ſo deutlicher, weil ein

Theil der Fabel in Europa unter oft behandelten Verhältniſſen ſpielt. Wo aber

nicht die Romantik uns fremder Gegenden und Zuſtände wirkt, da muß der Dichter

durch die ihm angebornen Mittel beſtechen können. Dieſe erſetzt der Verfaſſer durch

allzu ſubjective Reflexionen, größtentheils in humoriſtiſcher Abſicht, verdirbt aber durch

falſche Töne nur noch ſicherer die Stimmung. -

Was trotzdem für das Werk einnimmt, iſt – der Titelheld. Es handelt ſich

wirklich um ein Juwel, um einen Diamant, fabelhaft an Größe und Werth,

aus dem Lande ſtammend, welches unſere Phantaſie noch immer gerne für das

utopien hält, das Voltaires „Candide“ ſah, als er den Schulmeiſter aufmerkſam

machte, daß die Kinder mit Kieſeln ſpielen, die Brillanten ſind und ſich in einem
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Koth wälzen, der Goldſtaub iſt. Wie die Diamanten Perus noch zu Ende des

vorigen Jahrhunderts von Einzelnen gewonnen, gefunden, oder wie ſie ihnen zuge

ſchmuggelt wurden, iſt von äußerſtem Intereſſe zu leſen. Mit der Geſchichte des

Juwels verbindet ſich die der Kriege in Süd-America zu Anfang dieſes Jahr

hunderts, mit Daten, die ohne Zweifel an Ort und Stelle geſchöpft ſind. Eine

ſolche Fülle von Material in drei Bände gebracht giebt natürlich nur eine aphori

ſtiſche Darſtellung, doch glänzt, wie bemerkt, das „Juwel“ gewinnend daraus hervor.

Ein anderer Schüler Gerſtäckers iſt Balduin Möllhauſen, der ſeine erſte

große Reiſe noch unter Begünſtigung Aleranders v. Humboldt antrat. Nachdem er

darüber in einer wiſſenſchaftlichen Arbeit Rechenſchaft gegeben hatte, unternahm er

ebenfalls die Ausbeutung ſeiner Erfahrungen mittelſt des Romans. Bereits liegt

eine ſtattliche Anzahl derartiger Schriften von ihm vor. Sie haben durch die Iden

tität des Schauplatzes, welcher größtentheils das ſüdliche Californien und Neu

Merico iſt, mehr noch als durch die Erfindung einen ineinandergreifenden Zuſam

menhang. Das jüngſte Product dieſer Art iſt der vierbändige Roman: „Der

Mayordomo“. -

Der Verfaſſer erreicht ebenfalls in Compoſition und verſtändiger Anordnung

nicht das Vorbild, allein er feſſelt, abgeſehen von dem Gegenſtande, durch den Un

geſtüm einer jugendlichen Phantaſie. Im Ganzen kann dieſe Art von Romanen

der Leſewelt weit mehr als der gewöhnliche Schnitt der hiſtoriſchen Romane em

pfohlen werden. Iſt es keineswegs zu loben, wenn das Publicum geſchichtliche

Kenntniſſe der ſeichten und ſchiefen Belehrung durch hiſtoriſche Romane verdanken

will, ſo hat es gar kein Bedenken, die Kunde von der Beſchaffenheit der Erde aus

geographiſchen Romanen zu ſchöpfen, namentlich wenn dieſelben an der Autopſie

der Verfaſſer eine ſo ſichere Quelle haben, wie ſie den belletriſtiſchen Hiſtoriographen

nicht zu Gebote ſteht. Hieronymus Lorm.

Die Parteikämpfe in Nieder-Oeſterreich in den Jahren 1519

und 1520.

Unter dieſem Titel ſchildert die neueſte Schrift Karl Oberleitners die Be

wegungen jener Jahre mit beſonderer Beziehung auf Wien Es lagen ihr dabei

bisher unbenützte handſchriftliche Quellen vor, nämlich die Aufzeichnungen des Wie

ner Bürgermeiſters Wolfgang Kirchhofer, die ſich im niederöſterreichiſchen ſtän

diſchen Archive befinden, und Schriftſtücke aus der Sammlung Herrn C. Latours.

Kaiſer Mar I. iſt geſtorben, die Mitglieder des kaiſerlichen Regimentes berufen den

Wiener Stadtrath in die Hofburg, der hier das Gelöbniß der Treue ablegt und

ſodann die Wahl eines Bürgerausſchuſſes anbefiehlt. Statt der üblichen zwanzig

Mitglieder werden deren dreiundfünfzig gewählt, ja ſogar von jeder Zeche (Eini

gung) will man zwei oder drei Perſonen beiziehen. Es kommt zu tumultuariſchen

Wochenſchrift 1868. III. Band, 2
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Scenen zwiſchen dieſer großen neuen Körperſchaft und dem alten Stadtrath, ah

deſſen Spitze der Bürgermeiſter W. Kirchhofer ſteht; ja ſogar mit huſſitiſchem

Fenſterſturz wird gedroht. Der Bürgerausſchuß nöthigt zuletzt die alten verhaßten

„Regenten“ zur Flucht nach Wiener-Neuſtadt. Das Loſungswort der Neuerer, deren

Haupt der Dr. Mert Sibenburger iſt, lautet: Abſetzung des alten Regimentes

und Landesordnung! Letztere wird eingeführt und in allen Stücken das Regiment

an ſich genommen. Hierauf geht eine Geſandtſchaft zu Kaiſer Karl V. nach Spa

nien ab, an der auch Eitzing und Sibenburger theilnehmen. Mit milden Worten

entlaſſen, kehren ſie wieder. Am 9. Juli 1520 wird zu Kloſterneuburg der Land

tag abgehalten, der eine gemeinſchaftliche Regierung, Erleichterung und Verbeſſerung

der Verwaltung und Uebertragung der Gerichtsbarkeit in den Städten und Märk

ten an die Bürgermeiſter und Räthe derſelben beſchließt. Nach langen Verhand

lungen über das ganze Vorgehen, ſo wie über einzelnes – z. B. das Haus

grafenthum – mit der Regierung, genehmigt letztere vieles und ſetzt einen Hofrath

über die Lande. Als Erzherzog Ferdinand 1522 zur Verwaltung der öſterreichiſchen

Erblande dieſelben betritt, findet er den Leiter der Oppoſition Dr. M. Sibenburger

als Bürgermeiſter von Wien vor. Dieſer mit mehreren anderen zum Gerichte von

Wiener-Neuſtadt berufen, erleidet daſelbſt durch die Hand des Henkers den Tod.

So weit der trockene Inhalt der Oberleitner'ſchen Schrift, die wir als gele

gene Ergänzung anderer Quellen wohl anerkennen. Wenn wir verſuchen, daran an

zuknüpfen, ſo frägt es ſich vor allem: Welches war das Weſen jener eigenthüm

lichen Bewegung? Es iſt nicht ſo leicht, dies mit einem Worte zu bezeichnen, denn

mehrere Factoren ſind es, die jenes Reſultat ergaben. Vor allem beachte man wohl,

daß die Zeit, in der jene Kämpfe vor ſich gehen, die Zeit der aufſteigenden Terri

torialmacht iſt. Es iſt die Zeit des Entſtehens der ſtrammen, feſten Centralgewalt.

Der Fall Conſtantinopels, das Vordringen der Osmanen, wie die dadurch bewirkte

Furcht ließ allüberall geſchloſſene monarchiſche Gewalten entſtehen, Gewalten, die

in fortgeſetztem conſequentem Kampfe mit dem Gewordenen – den Ständen –

ihre Macht ſiegreich hinausführten. Auch hier in Oeſterreich iſt es der Kampf

zweier Principe, der neuen Monarchie und des alten, auf ſeinen Privilegien und

hergebrachten Satzungen fußenden Stände- und Städteweſens.

Man weiß, wie Marimilian I. nach dem Beiſpiele des „großen Magiers“,

Ferdinand des Katholiſchen, ſeine Gewalt über alle anderen zu erhöhen beſtrebt

war, ſein Regiment beabſichtigte die größte Kräftigung der Monarchie. Seinem

Tode folgte die Oppoſition gegen ſeine Pläne. Sehen wir doch näher zu. Die

Landesordnung iſt eines der Feldzeichen der ſtändiſchen Partei, in voller Autonomie

trifft dieſe Vertheidigungsanſtalten und andere Regierungsmaßregeln, auf Beſtäti

gung ihrer Freiheiten und Privilegien kor nt es ihr vor allem an. Als ſie den

kaiſerlichen Commiſſären den Huldigungseid ſchwören, ſagt wohl eines von den

Parteihäuptern: „Hält man uns, ſo halten wir das auch“, damit das Verhältniß zum

Landesherrn als das eines Vertrages bezeichnend, das – wenn man ſo ſagen darf

– eine Wahlcapitulation erfordere. Die ennſiſchen Geſandten verſichern, eher heim
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ziehen zu wollen, als die landſtändiſchen Rechte beſchränken laſſen zu wollen. Ueberall

begann, wie im Gegenſatze zu der Forderung der Regierung, ein Beharren auf der

Autonomie der Stadträthe und Landtage. Sehen wir uns in anderen Quellen jener

Zeit nach dieſer Bewegung um, z. B. in der Selbſtbiographie Sigmunds Freiherrn

v. Herberſtein (herausgegeben von Theod. v. Karajan, Fontes rer. austriac.

I., S. 68 bis 397), ſo leſen wir über dieſelbe, wie über den Dr. M. Sibenbur

ger, den Gefährten Herberſteins auf der ſpaniſchen Reiſe, nur das Schlimmſte ver

zeichnet. Legt man dem, was der feine Diplomat mit vornehmer Geringſchätzung

über den bürgerlichen Juriſten (Sibenburger) äußert, was er ſpöttiſch von deſſen

gemeiner Haltung, linkiſchen Complimenten und confuſen Reden ſagt, auch kein

großes Gewicht bei, ſo ſieht man doch aus allem, daß Herberſtein der Bewegung

nicht hold war. Auch die alten Regenten ſagen zwar, daß „dieſe gewaltſamen Hand

lungen nur durch den Bürgerausſchuß und etliche (!) Ungehorſame veranlaßt waren“,

aber wir würden ſehr irren, wenn wir dies für wahr hielten. Im Gegentheile, die

Bewegung hat das ganze Land ergriffen; wir leſen die achtbarſten Namen unter

den Beſchlüſſen des Landtages. Ein allgemeiner Wunſch iſt es, des tief verhaßten

alten Regimentes los zu werden. Keiner von dieſen Räthen dürfe mehr gewählt

werden. Woher der arge Haß gegen dieſe? Er iſt allgemein verbreitet. Auch in

Tirol iſt das Volk gegen ſie empört; ein treuer Diener des öſterreichiſchen Hauſes,

der bekannte Georg Kirchmayr (Denkwürdigkeiten ſeiner Zeit, herausgegeben von

Theod. v. Karajan, Fontes rer. austr. I., 419 bis 534), klagt 1519 über das

Verwaltungs- und Finanzſyſtem der Räthe Kaiſer Marimilians. Und das von

Oberleitner inhaltlich mitgetheilte Memoriale der Stadt Wien beſchuldigt die kaiſer

lichen Räthe der Parteilichkeit und Beſtechlichkeit, ſo wie der Verletzung der Privi

legien der Wiener Bürgerſchaft. Und hierin lag das zweite Element der Bewe

gung: Haß gegen die Obrigkeit!

Man würde irren, wenn man glaubte, daß die Verfügungen der Wiener

Bürgerſchaft und der Landesausſchüſſe anarchiſchen Gelüſten nachgegeben hätten.

Im Gegentheile zielten ſie auf Ordnung und Regelung der Verhältniſſe ab. Gleich

die erſte Handlung der Landräthe iſt die Ausrüſtung von zweihundert Reitern zur

Austilgung der Räubereien. Die Wahlen der Stadträthe wurden geprüft, jeder

Verdacht der Beſtechung verfolgt, die Rechnungen und Bücher der früheren Jahre

bemängelt und unterſucht. Die Mitglieder der neuen Regierung ſollen unbeſtechliche,

ehrbare, eingeborne Männer, jede Cumulirung der Aemter und die Annahme

von Geſchenken verboten ſein. Es ſpricht für die ſtädtiſche Partei, daß die öſter

reichiſchen Prälaten, gewiß Freunde der Ordnung, immer mit den Städten gingen.

Noch mehr aber der Umſtand, daß der Kaiſer ſelbſt in einem Schreiben vom

25. Februar 1521 die Gebrechen der Landesverwaltung und Juſtiz anerkennt und

die Abſtellung der Straßenräuberei und der Mißbräuche bei der Erhebung von

Mauthen u. ſ. w. verſpricht. Daß es bei alledem an heftigen Scenen nicht fehlte,

wird der begreifen, der aus der Geſchichte der deutſchen Städte daran gewöhnt iſt,

die Zünfte gegen den Rath und die Geſchlechter in wilder Gmrenz aufwogen zu
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ſehen. Die Erceſſe aber veranlaßten in Wien das Heraufkommen eines dritten

– des gefährlichſten – Elementes, des demokratiſchen. Die kleinen Leute kommen

durch die Bewegung zu Anſehen, meiſt Gewerbsleute werden in den Rath der

Dreiundfünfzig gewählt, man lernt es, durch den Nachdruck der Maſſen die Be

rathungen zu dem Reſultate zu führen, das man erwünſcht. Vor allen iſt Dr. Si

benburger der Held des Volkes. Er iſt der eigentliche Leiter der ſtürmiſchen Be

wegung. Höchſt bezeichnend für ihn iſt das Wort, mit dem ihn deßhalb ſein nobler

Gegner (Herberſtein) anklagt, „daß ſy (Sibenburger und die Seinen) ſich annders

dahaimb in Weinſchenckhen unnder den Hauern und in Trinckhſtuben hielten“.

Sibenburger iſt der Demagog der Partei, ſein Reſſort iſt der kleine Gewerbtreibende

und der Bauer. Ihm wohl gehören jene unbedachten argen Reden an, mit denen

er das Volk erhitzt: „die Reichthümer Spaniens ſeien nur wahre Armſeligkeiten;

Kaiſer und Erzherzog Ferdinand ſeien nicht ſo mächtig und furchtbar als man

glauben mache“ u. ſ. w. Welche Tragweite ihnen beizulegen ſei, läßt ſich wohl

nicht beſtimmen, genug, daß ſie die Maſſen aufregten und ihre Gedanken ins

Zielloſe trieben! – Als Sibenburger mit den Seinen zu Wiener Neuſtadt gerichtet

ward, die Leichen dann gegen Wien gebracht und daſelbſt am alten Fleiſchmarkte

bei St. Lorenz über Nacht auf dem Richtwagen lagen, ſo war das Volk „in der

Stat ganntz verzagt unnd ſtill geweſt, mit großen Sorgen und Trauern“. (Herber

ſtein a. a. O. 262.) Es fühlte, daß mit dem Haupte ſeines Lieblings, des ſchlauen

ehrgeizigen Rechtsgelehrten, ſein Haupt gefallen .

Oberleitners Schrift bringt Beiträge zur Beleuchtung eines Punktes unſerer

Geſchichte, in dem ſich die Beſtrebungen der Vergangenheit und Zukunft bekämpfen,

in der Elemente der alten und neuen Zeit einander begegnen. Und dies ſteht feſt:

was damals ſchon die ſtändiſche Oppoſition in Oeſterreich wollte, was der

kleine Mann daſelbſt dunkel ahnte, es bricht in den nächſten Jahren allüberall hervor,

1523 in Tirol (Kirchmayr 464) 1524 dort und in Oeſterreich (Kirchmayr 466).

Und der Geiſt der Oppoſition, der 1519 und 1520 die ſtändiſche und daher doch

geordnete Bewegung hervorrief, dringt in immer tiefere und tiefere Schichten. Das

aber, was die Sibenburger'ſche Unruhe nur von Ferne wie dunkle Wolken zeigte,

die Gefahr, die von den Maſſen drohe, es bricht in verheerenden Wettern in nächſter

Zeit hervor, in dem entſetzlichen Aufbäumen der gedrückten ländlichen Bevölkerung,

in den Bauernkriegen.

Troppau den 1. December 1863. Dr. Adalbert Horawitz.

Auch wohlgeſinnte Männer, wie jener Kirchmayr, können ſich mit dem Verfahren

Ferdinands nicht einverſtanden erklären, ſo tief ſaß der ſtändiſche Gedanke auch in dieſem Tiroler,

daß er ſagt: „Was er (Ferdinand) im eingang ſeines Regiments mit denen von Wyen und mit

die zwei herrn M. v. Eytzingen und herrn H. v. Puechhayn grauſams gehandelt iſt ſunſt ge

drugt und offenwar. Iſt wol zubeſorgen, es werde ſo pald nit vergeſſen. Der von Wien alt brief

und Freyhait hat er alle zeriſſen und ſy aller Freyhait entſetzt. Wurdt es guet, ſo wollen wir's

loben. Aber diſem lannd gab er ain ſeer groß Entſetzen“. (a. a. O.459)
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Dr. Emil Franz Rößler.

Am 6. December d. J. wurde die Leiche des Hofrathes Dr. Emil Franz

Rößler in einem Wäldchen vor der Stadt Sigmaringen aufgefunden. Wir beklagen

dieſes unglückliche Ende unſeres, fern von der geliebten Heimat ſeit 1849 lebenden

Landsmannes, welcher ſich um das Studium und die Litteratur der öſter

reichiſchen Rechtsgeſchichte ſowohl als Quellenforſcher als auch als Begründer der

erſten akademiſchen Semeſtralvorleſungen über öſterreichiſche Rechts

geſchichte an der Wiener Univerſität dauernde Verdienſte erworben hat.

Der Verſtorbene hatte nicht das fünfzigſte Lebensjahr erreicht. – Die Vater

ſtadt desſelben war Brür in Böhmen, und dieſe Heimat im Erzgebirge ſowie ſeine

ganze Bildung wies demſelben ſeine frühzeitig ſcharf hervortretende Stellung zu der

nationalen Bewegung in Deutſchland an. Rößler war Deutſch-Böhme mit Leib und

Seele. Als Sohn eines ſehr geachteten und unterrichteten Juſtitiars kam er häufig

mit dem Volksleben in Berührung, indem er ſeinen Vater bei den Bereiſungen der

Dorfſchaften in Rechtsangelegenheiten begleitete. Dadurch wurde der fein ausge

bildete Sinn des Verſtorbenen für Volksthümlichkeit in den Formen des Rechts

und der Gebräuche geweckt und darauf läßt ſich wohl ſeine Vorliebe für die in

dieſer Sphäre liegenden Studien zurückführen. Dafür ſprechen ſeine Sammelarbeiten

für Dorf- und Bauernrecht. Schon ſeine Inauguraldiſſertation als Doctorand der

Rechte in Prag 1842, Leopold Hasner von Artha gewidmet, betraf das Ausgedinge

auf Bauerngütern nach den beſtehenden Vorſchriften in Oeſterreich, mit beſonderer

Rückſicht auf Böhmen.

Ihm gebührt die Ehre, den erſten Verſuch, deutſchen Dorfweisthümern in

Böhmen nachzuforſchen, unternommen zu haben. Er bot als Probe dieſer intereſſanten

Rechtsdenkmäler die Tſchernowitzer Rüge von 1553, welche als erſter Fund ihn zur

erneuerten erfolgreichen Forſchung angeregt hat. Wahrſcheinlich befinden ſich mehrere

Rechtshandſchriften über dieſes Inſtitut in ſeinem Nachlaſſe, und es wäre wohl

Sache der k. Akademie der Wiſſenſchaften, welche ſich zu einer Ausgabe öſter

reichiſcher Weisthümer entſchloſſen hat, wenigſtens an die Verwerthung des Nach

laſſes Rößlers zu denken, welcher vergebens die ihm gebührende Auszeichnung er

wartete, zum Mitgliede der k. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien vorgeſchlagen

zu werden, in welcher er noch in den letzten Jahren einen Vortrag über ſeinen

Fund Leibnitzſcher Handſchriften gehalten hat – Unſerm Landsmanne wurde nur

von der k. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften zu Prag die verdiente Ehre zu Theil,

zum Mitgliede derſelben ernannt zu werden. In dieſer vorläufigen Anzeige ſeiner

litterariſchen Thätigkeit ſei ſeines Hauptwerkes gedacht, welches in zwei Bänden

unter dem Titel: „Deutſche Rechtsdenkmäler aus Böhmen und Mähren, mit einer

Vorrede von Jakob Grimm“ in den Jahren 1845 und 1852 bei Fried. Tempsky

erſchienen iſt. Im Jahre 1846 überſiedelte Rößler von Prag nach Wien und

eröffnete daſelbſt die erſten rechtsgeſchichtlichen Semeſtralvorträge vor einem Kreiſe
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von Männern, welche, ausgezeichnet durch litterariſche Leiſtungen, oder hochgeſtellt

im Staatsdienſte, die Bedeutung des Gegenſtandes und des Verdienſtes des emſigen

Autodidacten zu würdigen wußten und das mühſelige Beginnen desſelben förderten.

Damit wich allmälig die erſte Befangenheit, obgleich dem verdienten Manne der

freie akademiſche Vortrag häufig Schwierigkeit peinlicher Art verurſachte. – Sein

eigentlichſter Beruf war der des Forſchens und Sammelns und in dieſer Beziehung

konnte er auf einzelne tüchtige Ergebniſſe hinweiſen.

Rößler war glücklich in intereſſanten Funden. Er hat auf manchen neuen

Weg aufmerkſam gemacht und dieſe ſeine anregende Thätigkeit darf nicht unter

ſchätzt werden.

Im Jahre 1847 erſchienen ſeine zwei Vorträge über die Bedeutung und Be

handlung der Geſchichte des Rechtes in Oeſterreich mit einem Anhange rechts

geſchichtlicher Quellen und einer Zeichnung aus der Bilderhandſchrift des Brünner

Schöppenbuches. Die kaiſerliche Regierung hatte die von der Studienhofcommiſſion

verſuchsweiſe geſtatteten rechtsgeſchichtlichen Vorleſungen nicht nur genehmigt, ſon

dern auch dem erſten öffentlichen Docenten der Rechtsgeſchichte an der Wiener Hoch

ſchule eine Remuneration mit der Ausſicht auf die Ereirung einer eigenen Lehr

kanzel für öſterreichiſche Rechtsgeſchichte zugewendet, eine Ausſicht, die erſt vor

wenigen Monaten durch Ernennung des Herrn Docenten Tomaſchek zum außer

ordentlichen Profeſſor dieſes Faches in Erfüllung gegangen iſt. Während ſeine

Schüler und viele jüngere Fachgenoſſen frühzeitig Lehrkanzeln erhielten, ging Röß

ler trotz vieler Zuſicherungen und Verwendungen immer leer aus. Die Urſache des

Fehlſchlagens der wohlbegründetſten Hoffnungen und Anſprüche in Oeſterreich war

– in der politiſchen Haltung unſeres Landsmannes bei der Abſtimmung in der

Paulskirche zu Frankfurt a. M. über das Erbkaiſerthum zu ſuchen. Der Verblichene

wurde das ſchmerzensreiche Opfer dieſer Abſtimmung, und deßhalb gehäſſig ver

dächtigt; zu ſpät kam er ſelbſt zur Erkenntniß, daß er, bei dem ehrlichſten Willen,

zum Politiker ganz und gar nicht tauge. Aber auch in Göttingen, wo Rößler in

einem regen wiſſenſchaftlichen Verkehr mit Celebritäten ſeines Faches mehrere Jahre

als Docent wirkte, verfolgte ihn ſchweres Mißgeſchick. Bei aller Anerkennung ſeiner

ehrenwerthen Perſönlichkeit und ſeiner ungewöhnlichen Begabung für Arbeiten in

Archiven und Bibliotheken, bei zahlreichen aufmunternden Zuſicherungen von Seite

hochgeſtellter Gönner und intimer Freunde – gelang es dem nunmehr der Politik

ganz fernſtehenden ehemaligen Abgeordneten der Frankfurter Nationalverſammlung

nicht, das erſehnte, mit vielen Opfern und Kümmerniſſen angeſtrebte Lehramt, nicht

einmal den bloßen Titel eines außerordentlichen Profeſſors daſelbſt zu erhalten.

Demungeachtet war dem Verblichenen die Erinnerung an das Univerſitätsleben, wie

er es in Göttingen in ſo reichem Maße genoſſen hatte, ſtets lieb und theuer.

Nachdem alle Hoffnung auf eine befriedigende akademiſche Stellung in Hannover

ſtückweiſe in die Brüche gegangen und der Leidenskelch eines unbeſoldeten hoff

nungsloſen Privatdocenten bis auf die letzte Hefe ausgekoſtet war, ja nachdem ſelbſt

die Verwendung hochgeſtellter Freunde und Gönner, welche für Rößler eine An
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ſtellung in Oeſterreich befürwortet hatten, an einem Berichte über das politiſche

Verhalten in dem Jahre 1849 geſcheitert war, – nahm Röſler, gekränkt, aber

doch nicht gebrochenen Muthes, Dank der ungewöhnlich ſanguiniſchen Spannkraft

ſeines Gemüthes, die ſehr beſcheidene Stelle eines zweiten Bibliothekars in Er

langen an.

Erlangen hatte durch viele traurige Beigaben ſeiner äußeren Stellung nicht

für ihn die erſehnte Befriedigung gewährt, obgleich er daſelbſt ſich häuslich mit

einer trefflichen jungen Frau niederließ und zahlreiche gute Freunde beſaß. Hier

bereitete er eine kunſtgeſchichtliche Sammlung zum Behufe der Herausgabe vor. –

Um ſeine ſehr knappe ökonomiſche Lage zu verbeſſern, folgte er 1862 dem Rufe

als fürſtlich Hohenzollernſcher Vorſtand der Hofbibliothek zu Sigmaringen; frohen

Muthes und mit dem ihm eigenthümlichen rüſtigen Arbeitsgeiſte vertiefte er ſich

auf einem ihm neuen Beobachtungsfelde; die Beſchäftigung mit den fürſtlichen

Kunſtſchätzen übte auf Rößler, der mit aller Beſtimmtheit die pecuniär wichtige

Vereinigung des Hausarchivariats mit ſeiner Stellung erwartete, einen eben ſo an

regenden wie befriedigenden Einfluß. Mitten im Ordnen und Katalogiſiren, in dem

ihm ſpät gewordenen häuslichen Glücke, in freundſchaftlichen Beziehungen zu einzelnen

vortrefflichen Familien, überfällt den nach langer harter Lebensfahrt gemüthlich auf

ſchwäbiſcher Erde ſich Anſiedelnden eine tiefe Schwermuth, ſo daß er kaum zuſammen

hängend zu ſprechen im Stande war. Wenige Tage darauf verließ Rößler, am

5. December, ſein Haus ohne Abſchied zu nehmen, und wurde an einer einſamen

Stelle vor der Stadt Sigmaringen mit mehreren Stichwunden aufgefunden. Der

Unglückliche hinterläßt eine junge Frau, einen unverſorgten Knaben, den er ſo ſehr

geliebt, und viele trauernde Freunde in Deutſchland und Oeſterreich.

Mögen die Leſer dieſer nur flüchtig im herbſten Leid niedergeſchriebenen

Zeilen dem Andenken Rößlers jene Freundlichkeit bewahren, womit ihm manche

ſeiner Freunde in guten und ſchlechten Tagen fördernd oder tröſtend zur Seite

ſtanden! (Allg. öſterr. G. Z.)

S „Bericht über die Londoner Ausſtellung vom Jahre 1862. Im

Auftrage des h. ſchleſiſchen Landesausſchuſſes erſtattet von F. Klamminger, Lehrer an

der k. k. Oberrealſchule in Troppau“. (Troppau 1863.) Als nach der franzöſiſchen Welt

ausſtellung der officielle Bericht Oeſterreichs durch mehrfache Hinderniſſe bis übers dritte

Jahr auf ſich warten ließ, da erſchienen eine Maſſe Einzelnarbeiten, zum Theile von ſehr

berufenen Händen und wurden als Ergebniß des in Paris Geſehenen und Gelernten gerne

hingenommen. Nach der Londoner Ausſtellung 1862 iſt dies aber anders geweſen. Der

ausgezeichnete officielle Bericht war in weniger als Jahresfriſt gedruckt, und ſo kamen

ihm nur wenige Bearbeitungen ſpecieller Zweige zuvor, wie der amtliche Bericht über die

Unterrichtsgegenſtände und jener Tunners über metallurgiſche und Bergwerksproducte. Der

angeführte Bericht von Klamminger, eine Broſchüre von anderthalbhundert Seiten, ent

ſtand und erſchien erſt gleichzeitig mit dem officiellen Werke und erfuhr hiedurch leider

das Schickſal, durch das große Buch vollkommen überflüſſig zu ſein. Die Arbeit zerfällt

in die allgemeinen Bemerkungen über die Ausſtellung, wobei uns der Verfaſſer feuille
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toniſtiſch im Kryſtallpalaſte herumführt; hierauf folgt die Antheilnahme Schleſiens, wo

deſſen Exponenten und ihre Waaren genauer beſchrieben werden, dabei aber manche Ab

weichung von den numeriſchen Angaben des amtlichen Berichtes auffällt. So giebt Klam

minger die Zahl aller Ausſteller Oeſterreichs mit 1410 ſtatt mit 1300, und jener

Schleſiens mit 39 ſtatt 36 an. Die Angaben über die Ausſtellung der Unterrichtsgegen

ſtände hätten, nach dem Berichte des Unternehmers und der Erſcheinung des officiellen

Buches gar nichts Neues bringend, füglich wegbleiben können. Und ſo erübrigt nur noch

die Mittheilung über die Maſchinenabtheilung, welche die größere Hälfte der Broſchüre

einnimmt und durch Holzſchnitte illuſtrirt iſt. Hier fühlt ſich der Autor als Fachmann

und behandelt ſeinen Gegenſtand mit Geſchick, obwohl wir auch hierbei nicht allerwegs

Uebereinſtimmung des Urtheils mit jenem in der gleichartigen, ausgezeichneten Partie des

amtlichen Berichtes finden, und Klamminger z. B. die ausgeſtellten Setz- und Lettern

ablegemaſchinen hervorhebt, welche kaum einen Glanzpunkt der Maſchinenabtheilung bilde

ten, wie denn überhaupt dieſes allerdings wichtige Problem der Typographie von der

Mechanik noch nicht annähernd zum praktiſchen Erfolge gelöst iſt. Im Ganzen mag ſo

mit Klammingers Bericht eine ganz nette Arbeit genannt werden, ſie zeigt von dem

Fleiße, mit welchem der Autor die ihm vom Landesausſchuſſe gewordene Begünſtigung einer

Reiſe zur Londoner Ausſtellung benützte. Nutzen wird ſie aber durchaus keinen bringen.

Fürs große Publicum kommt ſie zu ſpät, für einen beſtimmten Zweig der Induſtrie bringt

ſie zu wenig Eingehendes. Die Liberalität, mit welcher Behörden und Corporationen die

Mittel gaben, um ſtrebſamen Männern den Beſuch der Ausſtellung zu ermöglichen, kann

nicht genug geprieſen werden und es iſt nicht mehr als billig, von ſolchen eine Bethäti

gung ihrer erlangten Erfahrungen durch Erſtattung von Berichten zu fordern. Mit der

Veröffentlichung ſolcher Arbeiten aber ſollte äußerſt vorſichtig verfahren und nur dann zum

Drucke geſchritten werden, wenn dieſelben wirklich Geniales bieten. Denn an und für ſich

ganz gute Arbeiten ſinken neben dem Vortrefflichen, was insbeſondere der amtliche Aus

ſtellungsbericht und manches ſonſtige Product über die Londoner Ausſtellung enthält, zum

Gewöhnlichen herab und bringen dem Autor, in die Oeffentlichkeit gedrängt, weniger An

erkennung, als er vielleicht nach ſeinen Mühen verdient.

" „Von Gottſched bis Schiller“ betitelt ſich das neueſte Werk des ſtrebſamen

und geiſtvollen Aeſthetikers, Joſeph Bayer, das derſelbe, wie ſchon erwähnt, im Verlage

von Mercy erſcheinen ließ. Dem Werke liegen die Vorträge zu Grunde, die Bayer im

vorigen Jahre vor einem gewählten Zuhörerkreiſe über die claſſiſche Zeit des deutſchen

Dramas gehalten hat. Von Gottſched und ſeiner Schule, die der Verfaſſer in ſcharfen

treffenden Umriſſen charakteriſirt – und wobei wir es ihm ernſtlich Dank wiſſen, daß er

an Gottſched unbefangen würdigt, was derſelbe bei all ſeiner Pedanterie und Beſchränkt

heit doch Verdienſtliches für die Läuterung des Geſchmackes gewirkt hat – geht er über

auf Leſſing und giebt uns ein klares feſſelndes Bild von dem mächtigen Einfluß dieſes

ſcharfen Geiſtes auf die deutſche Litteratur im Allgemeinen und das Drama im Beſon

deren. – Der zweite Theil des Werkes iſt der ſogenannten Sturm- und Drang

periode und dem Dichterheros Goethe gewidmet. Im dritten Theile wird uns dann der

Lieblingsdichter der Nation, Schiller, in ſeinem herrlichen Schaffen vorgeführt. Man wird

es begreiflich finden, daß der Verfaſſer namentlich dieſe letzte Partie mit beſonderer Vor

liebe behandelt hat; ſie iſt ja auch die erfreulichſte, glanzvollſte in unſerer ganzen Litteratur.

Damit will übrigens nicht geſagt ſein, daß Bayer nicht auch in den anderen Partieen

ſeines Werkes Treffliches bietet. So finden wir namentlich in dem Capitel, das die

Periode der Originalgenies und ihre dramatiſchen Verſuche behandelt, ganz neue Auffaſſun

gen und treffende Charakteriſtiken, unparteiiſcher und vollſtändiger als ſie uns bisher

anderswo geboten wurden. Der Verfaſſer beſchränkte ſich eben nicht darauf, an fremdes

Urtheil ſich anzulehnen, ſondern hat ſeine ſelbſtſtändigen Studien gemacht und giebt uns
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namentlich zwei intereſſante eingehende Beſprechungen der Werke von Lenz und Klinger.

Bayer bekundet, was die Form und Behandlung des Stoffes betrifft, in ſeinem neueſten

Werke einen großen Fortſchritt gegen ſeine früheren Schriften. Der abſtracte Vortrag hat

überall einer klaren leichtfaßlichen Darſtellungsweiſe Platz gemacht; die Sprache iſt durch

wegs lebendig, ſchwungvoll, bilderreich und der Verfaſſer weiß ſelbſt bei den minder an

ſprechenden Partieen durch geiſtreiche Pointen den Leſer zu feſſeln. (Boh.)

S. „Statiſtiſche Nachrichten über den Regierungsbezirk Potsdam.

Bearbeitet von Dr. H. Wald, Regierungs- und Medicinalrath. (Potsdam 1864)“. Das

Miniſterium des Innern in Preußen hat bereits im Jahre 1859 die Landräthe mit

Erinnerung an eine ältere Verordnung aufgefordert, in Zeiträumen von je drei Jahren

über die ſtatiſtiſchen Verhältniſſe und die allſeitige Entwicklung der einzelnen Kreiſe Be

richte zu erſtatten. Dieſe Verfügung hat nunmehr ſchon mehrfach ſchöne Folgen getragen,

es ſind in Jahre 1860 und 1863 zwei Hefte ſtatiſtiſcher Nachrichten über den Regie

rungsbezirk Frankfurt, von C. Zitelmann, 1863 die ſtatiſche Darſtellung des landrätlichen

Kreiſes Naumburg a. S. ſo wie in jüngſter Zeit das oben angezeigte Werkchen erſchienen

und hiemit die trefflichſten Quellen zur Bezirksſtatiſtik gegeben, aus welcher erſt eine

völlig erſchöpfende Darſtellung des ganzen Reiches wird hervorgehen können. Allerdings

hat es an ſolchen amtlichen Berichten ſeit langer Zeit nirgends gefehlt, es iſt vielleicht in

todter Ziffer des Guten hie und da zu viel geſchehen und, wie Dr. Hildebrand trefflich

bemerkt, mögen viele im Dienſte ergraute Beamte jahrelang dergleichen Berichte erſtattet

haben, ohne daran zu denken, daß ſie ſtatiſtiſches Material lieferten, ſo wenig als von

den Behörden dasſelbe oft gebührend gewürdigt wurde. Durch die angeführte Verfügung

aber wurde für die ſchon im Jahre 1838 anbefohlenen Specialſtatiſtiken in neuerer Zeit

ein feſtes Programm geſtellt, deſſen gute Folgen in den genannten Publicationen nunmehr

ans Licht treten. So iſt auch Dr. Walds Bericht eine durchweg treffliche Arbeit. Er be

handelt in 19 Abſchnitten Bevölkerung und Viehſtand, Erwerbs- und Handelsverhältniſſe,

Poſtverkehr, Unterricht, Steuerweſen e. und giebt damit ein glücklich abgerundetes, leben

diges Bild aller für die Statiſtik erfaßbaren Momente des Regierungsbezirkes. Mit Vor

liebe behandelt der Verfaſſer die Abſchnitte über Bevölkerung, deren Bewegung und die

Sanitätsſtatiſtik, wohl ſein ihm durch Beruf oder Neigung zunächſt liegendes Feld,

auf welchem er eine ungemein reiche Ernte intereſſanter Thatſachen durchführt. Denn der

Nutzen ſolcher Specialarbeiten iſt nicht in dem Neuen abgeſchloſſen, das ſie über den

kleineren Rayon bringen, ſondern ſie werden dadurch auch für die Wiſſenſchaft von hohem

Belange, weil ſie die durch jene im Großen und Ganzen aufgeſtellten Grundgeſetze, nach

welchen ſich die ſcheinbar zufällig auftretenden ſocialen Erſcheinungen regeln, im engeren

Kreiſe erhärten, zugleich aber die Normen finden laſſen, nach welchen dieſe Erſcheinungen

ſich durch örtliche Einflüſſe modificiren.

Wie ſehr derlei eingehende Statiſtiken bis jetzt noch fehlen, erweist des Profeſſor

Wappäus treffliche Bevölkerungsſtatiſtik, welche bei allem Reichtum ihrer Quellen doch

nur mit den großen Zahlen ganzer Länder operirt. Eine künftige Auflage wird Walds

und ähnliche Arbeiten, deren hoffentlich der deutſche Fleiß in kurzer Zeit manche bringen

wird, als willkommene Quelle benützen, um das im Großen als Geſetz Aufgeſtellte am

Einzelnen zu erhärten. Ein wichtiger Vorzug des Buches iſt das Zurückgreifen bei allen

wichtigen Erſcheinungen des ſocialen Lebens, Bevölkerung, Trauungen, Geburten, Sterbe

fällen, Sanitätszuſtänden, bis auf die Daten eines halben Jahrhunderts, bis zum Jahre

1816, wodurch ein lehrreicher Einblick in das Werden derſelben und die durch den Fort

ſchritt bedingten Einflüſſe geboten wird. Daß neben dieſer wiſſenſchaftlichen Bedeutung
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des Buches auch der Verwaltung durch dieſes getreue Bild aller Eigenthümlichkeiten des

behandelten Landſtriches das werthvollſte Material geboten und durch derlei Specialſtati

ſtiken dem Gemeindewohle der wichtigſte Dienſt und Vorſchub geleiſtet werde, braucht

kaum erwähnt zu werden.

B. Louiſe Mühlbach, die fruchtbarſte aller Romanſchriftſtellerinnen, ſcheint neue

ſtens ihr beſonderes Augenmerk auf die Geſchichte Oeſterreichs gelenkt zu haben. Von

einer romantiſirenden Biographie des Prinzen Eugen von Savoyen, welche zwölf oder

ſechszehn Bände umfaſſen ſoll, liegt uns die erſte, vier Bände ſtarke Abtheilung vor, nur

von der Flucht der Olympia Mancini aus Paris, 1680, bis zu dem Aufenthalt Eugens

in Venedig, 1687, reichend. Was ſich vom äſthetiſchen Geſichtspunkte aus über dieſes

ganze Genre, welches der Vehſeſchen Geſchichtſchreibung die eine und der Dumas'ſchen

Romantik die andere Hand reicht, ſagen läßt, das iſt oft genug ausgeſprochen worden,

ohne daß die Verfaſſerin in ihrer Betriebſamkeit oder das Publicum in ſeiner Leſegier

ſich hätte beirren laſſen; ja, mehr als die Kritik, auch die Romane einer Frau oder

Fräulein Amely Bölte hat Louiſe Mühlbach überſtanden, Romane, von denen man

nicht weiß, ob ſie täppiſche Nachahmungen oder boshafte Parodieen der Mühlbachſchen

Schriften ſein ſollen. Allerdings fühlt man ſich nach Durchſicht dieſes „Prinz Eugen und

ſeine Zeit“ (Berlin, O. Janke) zu der Frage verſucht, weſhalb denn das Publicum nicht

lieber gleich zu Renees „Les nièces de Mazarin“ (das ja auch in guter deutſcher

Ueberſetzung von Szarvady eriſtirt) und Arneths „Prinz Eugen“ greife, Werken, die ab

geſehen von allem anderen, auch an Reiz der Darſtellung dieſen Roman ſo weit hinter

ſich zurücklaſſen? Aber man beantwortet ſich dieſe Frage unmittelbar ſelbſt durch die Er

innerung an die ungeheure Zahl von Leſern, welche kein Buch überwinden können, in

dem nicht wenigſtens dann und wann von den Leiden des Herzens ausführlich berichtet

wird, welche aber mit der unentbehrlichen Liebesgeſchichte auch das trockenſte Beiwerk

gutwillig hinunterſchlucken, wie die Kinder die bittere Arzenei in ſüßer Paſtille. Wir dür

fen nicht einmal aus der großen Beliebtheit der Mühlbachſchen und ähnlicher Romane

den Schluß ziehen, daß die hiſtoriſchen Vorgänge ſelbſt einen beſonderen Reiz ausüben:

man hofft – und ſieht ſich auch in dieſer Hoffnung meiſt nicht getäuſcht – in den

Romanen Dinge zu erfahren, die in dem umſtändlichſten Geſchichtswerke vergeblich geſucht

werden. Ignoriren laſſen ſich die Schriftſteller nicht, welche den Heißhunger der großen

Menge befriedigen, und da dieſe letztere ihren Hunger wohl nimmermehr mit Werken

ſtillen wird, welche bei der Kritik Gnade finden, ſo muß man eine Erſcheinung, wie Frau

Mühlbach ſchon willkommen heißen, muß froh ſein, daß das Publicum nicht mehr aus

ſchließlich von den Heldenthaten und galanten Abenteuern der Franzoſen unterhalten wird.

Es iſt doch immer beſſer, wenn in den Leihbibliotheken ein „Prinz Eugen“, als wenn

ein „Herzog von Richelieu“ das begehrteſte Buch iſt. Das Verlangen darf man indeſſen

an die Autorin ſtellen, daß ſie nicht die hiſtoriſchen Vorſtellungen ihrer Leſer noch aus

drücklich verwirrt. Der künſtleriſche Zweck, um deſſentwillen wir dem Dramatiker freie

Hand laſſen, fällt hier ja ganz fort, und der Verfaſſerin macht es doch nicht mehr Mühe,

wenn ſie die Facta in ihrer wirklichen Reihenfolge erzählt, anſtatt z. B. die Sendung

Eugens nach Wien nach der Schlacht am Berge Harſan vorzudatiren und ähnliches

mehr. Was ſie beſtimmen konnte, die beiden Prinzen Thomas Ludwig und Ludwig Julius

von Savoyen zu einer Perſon zu verſchmelzen iſt vollends nicht abzuſehen; für einen

Flüchtigkeitsfehler möchten wir das doch nicht halten.

V. Atlas zur Induſtrie- und Handelsgeographie. Für commercielle und

techniſche Lehranſtalten, für Kaufleute und Induſtrielle. Von Dr. V. F. Klun und

Dr. Henry Lange. (Leipzig, A. Hoffmann.) – Das Werk, deſſen erſte Lieferung un

längſt erſchienen iſt, ſoll ſechszehn Karten mit erläuterndem Text enthalten und zwar mit

folgender Vertheilung des Stoffes: 1. Erdkarte (Rohproducte); 2. Oſt-Aſien; 3. Weſt
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Aſien; 4. Africa; 5. Nord-America; 6. Mittel - America und Weſt - Indien; 7. Süd

America; 8. Auſtralien und Oceanien; 9. deutſcher Bund (ohne Oeſterreich), Niederlande

und Belgien; 10. Oeſterreich; 11. Frankreich und die Schweiz; 12. ſcandinaviſche

Staaten; 13. brittiſche Inſeln; 14. ruſſiſches Reich; 15. 16. das mittelländiſche Meer.

Die Herausgeber ſtellten ſich mithin die ſchwierige Aufgabe, auf je einer Karte die

mannigfaltigſte induſtrielle und Handelsthätigkeit eines ganzen Landes oder einer Länder

gruppe zu veranſchaulichen, und da die Karten nur ein mäßiges Folioformat haben, kann

der Atlas ſelbſtverſtändlich für die Induſtrie- und Handelsgeographie nur etwa die Stellung

beanſpruchen, welche die „Schulatlanten“ für die allgemeine und politiſche Geographie

haben. Gewähren die Karten einen allgemeinen Ueberblick, ſo erfüllen ſie ihren Zweck,

und es wird die Sache einer Fortſetzung dieſes Unternehmens ſein, dem eingehenden

Studium durch Karten der Vertheilung der Hauptinduſtrieen über den Erdboden und mit

Berückſichtigung der größeren oder geringeren Bedeutung, der Unterarten u. ſ. w. entge“

genzukommen. Daß eine ſolche nothwendige Ergänzung folgen wird, iſt uns ſehr wahr

ſcheinlich, da der jetzt erſcheinende Atlas ungewöhnlichen Beifall findet, ja ſogar ſchon die

Bearbeitung für Frankreich und Einführung in den dortigen Lehranſtalten beabſichtigt

wird, obgleich erſt drei Karten vorliegen. Dieſe drei Karten ſind die oben unter 9., 10.,

11. aufgeführten, und man wird denſelben gern das Zeugniß ausſtellen, daß ſie das

Mögliche leiſten, durch Schrafrungen, Chiffres, Farben u. ſ. w. jede erhebliche Betrieb

ſamkeit dem Auge vorzuführen und in dem bunten Gewirre Klarheit zu erhalten. Bei

allem Reſpect vor einer ſo minutiöſen und ſauberen Ausführung können wir indeſſen zwei

Ausſtellungen nicht unterdrücken: erſtens, daß nicht für ſämmtliche Karten dieſelben Zeichen

und Farben angenommen wurden (ſo erſcheinen beiſpielsweiſe Weinbau, Glas, Porzellan

auf den verſchiedenen Karten verſchieden bezeichnet), zweitens, daß in der Schreibung der

Namen nicht überall die nöthige Genauigkeit beobachtet wurde. Wir citiren auch dafür

Beiſpiele. Auf Karte 9: Belgrad ſtatt Belgard, Cösfeld ſtatt Coesfeld (das e iſt da

bekanntlich nur Dehnungszeichen wie in Soeſt, Itzehoe), Mühlheim ſtatt Mülheim (an

der Ruhr). Es liegt auf der Hand, daß derartige Verſehen gerade auf einer Induſtrie

karte unangenehme Verwechslungen verſchulden können. Abgeſehen davon iſt das Unter

nehmen auf das Lebhafteſte willkommen zu heißen und wird ſich auch außerhalb der Schule

zahlreiche Freunde machen, da ja heutzutage die induſtrielle Thätigkeit in alle Lebens

kreiſe hinübergreift und Jedermann daher Veranlaſſung hat, ſich mit der bezüglichen

Statiſtik zu beſchäftigen. Für die Bearbeitung des Textes war der Verfaſſer der allgemein

geſchätzten Handelsgeographie ebenſo der rechte Mann, wie der Name Lange eine Garantie

für die ſorgſame Zeichnung der Karten bot, und es bedarf nicht der Verſicherung, daß

der Verfaſſer, welcher auf dieſem Gebiete vollſtändig zu Hauſe iſt, nichts unbeachtet ließ,

was die gewerblichen und Handelsintereſſen berührt und hinſichtlich der Statiſtik, der

Geſetzgebung u. ſ. w. durchgängig die neueſten Daten lieferte.

h. Theodor Mommſen veröffentlicht im letzten Jahrgange der Berliner Akademie

philoſophiſch-hiſtoriſcher Claſſe ein „Verzeichniß der römiſchen Provinzen, aufgeſetzt

um 297 n. Chr., mit einem Anhange von K. Müllenhoff“. Dasſelbe war bereits in

demſelben Bande Scipione Maffeis abgedruckt, worin ein Blatt des echten Gaius ſieben

zig Jahre gedruckt zu leſen war, ohne daß es jemand las. Auch jenes Verzeichniß ward

von den bisherigen Forſchern auf dieſem Gebiete noch nicht benützt. Mommſen edirt das

ſelbe mit Vermeidung der irrthümlichen Leſungen des alten Abdruckes, nach der Hand

ſchrift der Veroneſer Capitularbibliothek, zugleich mit einer Reihe ſchätzbarer Bemer

kungen, die durch dieſes Document veranlaßt worden ſind. Er erklärt dasſelbe als das

älteſte aller auf uns gekommenen Verzeichniſſe der diocletianiſchen Diöeeſen und Provinzen,

wahrſcheinlich gefloſſen aus dem urſprünglichen, um das Jahr 297 aufgeſetzten Schema.

Dies verleiht dieſem Veroneſer Verzeichniſſe, trotz ſeiner corrupten Ueberlieferung, fortan
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eine höchſt wichtige Zeugenſchaft. So kommen die Diöceſen Moeſien und Pannonien

unter dieſen Namen in keinem anderen Verzeichniſſe vor. Der Sache nach iſt dieſe Ein

theilung keine andere, als die in der „Notitia dignitum“ hervortretende des orienta

liſchen und des occidentaliſchen Illyricum; ein Beweis, daß, gegenüber der herrſchenden

Anſicht, die adminiſtrative Trennung des orientaliſchen und occidentaliſchen Illyricums nicht

erſt mit der Theilung des Reiches begonnen hat, ſondern bereits der conſtantiniſchen Ord

nung angehört. Die wiederentdeckte Quelle bietet manche ähnliche Aufklärung.

Nicht minder wichtig iſt ein kleiner Anhang jener Handſchrift, welcher die den

Römergrenzen gefährlichen Völker aufzählt und Müllenhoff zur Bearbeitung überlaſſen

wurde. Dieſe geographiſch-hiſtoriſche Notiz reicht gerade in die dunkelſten Zeiten germani

niſcher Urgeſchichte vor dem Beginne der eigentlichen Völkerwanderung zurück und dürften

beide Theile von der öſterreichiſchen Geſchichtsforſchung nicht mehr zu überſehen ſein.

Daſelbſt publicirt Mommſen zugleich die „Zeitzer Oſtertafel vom Jahre

447“ aus einer ſehr ſchwierigen Uncialhandſchrift. Erſt durch die gediegenen Erläuterun

gen, von denen dieſer neue Abdruck begleitet iſt, wird dieſes koſtbare Fragment für die

Feſtſtellung der ſpäteren Conſulartafel und noch mehr für die älteſte Geſchichte der chriſt

lichen Oſterrechnung nutzbar gemacht. Die Paschaltafel ſchließt ſich im Ganzen genommen

der lateiniſchen Obſervanz an und giebt, wo Divergenzen namhaft gemacht werden, der

ſelben die erſte Stelle. Das lateiniſche vierundachtzigjährige, nicht das alerandriniſche neunzehn

oder fünfundzwanzigjährige Schema liegt der Tafel zu Grunde.

Das „Magazin für Litteratur des Auslandes“ iſt mit dem neuen Jahre wieder

von Leipzig nach Berlin überſiedelt. Es erſcheint jetzt in einem handlicheren Quartformat

und hat eine dem Londoner „Athenäum“ ähnliche Ausſtattung erhalten. Im übrigen ſind

Redaction und Tendenz des höchſt verdienſtlichen Journals dieſelben geblieben. Herr Jo

ſeph Lehmann, der Gründer und Redacteur des Magazins begleitet den Ortswechſel mit

folgenden Worten: -

„In Berlin zu Anfang des Jahres 1832 gegründet, und zwar als ein ſelbſtſtän

diges litterariſches Beiblatt der damaligen „Allgemeinen preußiſchen Staatszeitung“, hatte

das „Magazin für die Litteratur des Auslandes“ die Aufgabe, das Culturleben der Völ

ker in deren litterariſchen Erzeugniſſen und in ſeinen Beziehungen zu Deutſchland

darzuſtellen und ein treuer Spiegel der Zeit und ihres Geiſtes zu ſein.

Die Redaction, die von der erſten Nummer dieſes Blattes bis zum heutigen Tage

unverändert geblieben, glaubt dieſer Aufgabe ſtets gewiſſenhaft nachgekommen zu ſein und,

unberührt von dem Wechſel der politiſchen Strömungen, dieſes Blatt zu einem über den

Parteien ſtehenden, internationalen Vermittler aller Culturfortſchritte der Zeit gemacht

zu haben.

Um ſeine Unabhängigkeit vollſtändig zu wahren, wurde das „Magazin“ im Jahre

1843 von der politiſchen Zeitung, deren litterariſcher Begleiter es zwölf Jahre lang ge

weſen war, gänzlich getrennt. Es kam damals in den Verlag der Herren Veit u. Comp.

(Dr. M. Veit und J. Lehfeldt), die nach dem Ableben des letztgenannten Theilhabers

durch Verkauf des Geſchäftes nach Leipzig überging.

Seit dem Jahre 1859 wurde das „Magazin“ in Leipzig gedruckt und verlegt. Es

ſind jedoch, da weder die Redaction noch ihre Mitarbeiter ihren Wohnſitz in Leipzig

hatten, hiedurch mancherlei Störungen entſtanden, die auf fernere gleichmäßige Wirkſam

keit und Entwicklung des Blattes nicht ohne Einfluß bleiben konnten.

Es iſt deſhalb das „Magazin“ jetzt wieder nach ſeinem alten Gründungs- und

Verlagsorte zurückverpflanzt worden. Hier werden wir mit erneuerter Luſt und mit un

veränderter Geſinnung unſerer Aufgabe nachkommen, in den Culturerſcheinungen der Ge

genwart die aufgegangenen Saaten der Vergangenheit und die Keime eines friedlichen

Culturlebens aller Völker nachzuweiſen, unter denen das deutſche Volk vorzugsweiſe den



Beruf hat, ein internationales, geiſtiges Band in Litteratur, Kunſt und Wiſſenſchaft zu

bilden.“ -

Die vorliegende erſte Nummer legt gleich wieder das vollgültigſte Zeugniß für den

Ernſt ab, mit welchem die Redaction dieſe Aufgabe erfaßt.

h. Am 17. Februar 1863 ſtarb Frederic de Gingins-la-Sarra, der bedeu

tendſte Hiſtoriker der romaniſchen Schweiz. Nachdem er ſich in ſeiner Jugend beſonders

mit Botanik beſchäftigt und unter anderem Goethes „Metamorphoſe der Pflanzen“ ins

Franzöſiſche überſetzt hatte, widmete er bald die ganze Kraft ſeines langen Lebens der

vaterländiſchen Geſchichte. Er iſt der Hauptgründer der „Geſellſchaft für Geſchichte der

romaniſchen Schweiz“, die im Jahre 1837 ins Leben trat und ſich durch die ſeither er

ſchienenen zwanzig Bände ihrer Publicationen auch bei den Gelehrten anderer Länder alle

Achtung erworben hat. Dieſe Geſellſchaft zählt wenige Sitzungen, in denen Gingins-la

Sarra nicht eine verdienſtliche Abhandlung mitgetheilt hätte und in zahlreichen anderen

Publicationen, die von manchen mehr benützt als citirt werden, hat er für die bur

gundiſche Geſchichte im ganzen Mittelalter rüſtig vorgearbeitet. Die Achtung vor ſeinen

wiſſenſchaftlichen Verdienſten und die Trauer über ſeinen Verluſt hat bereits in einem

Büchlein Ausdruck gefunden, welches J. J. Hiſely unter dem Titel: „Frédéric de

Gingins-la-Sarra. Notice biographique (Lauſanne 1863) veröffentlicht. Dasſelbe ent

hält zugleich eine gelehrte Würdigung ſeiner Arbeiten und ein vollſtändiges Regiſter

derſelben.

" (Eine deutſche kirchliche Zeitſchrift in Paris.) Der deutſche evangeliſche Prediger

Herr v. Bodelſchwingh in Paris, der daſelbſt in der Vorſtadt la Villette auf dem

Hügel von Montfaucon mit Hülfe des Guſtav-Adolf-Vereines eine evangeliſche Kirche und

Schule für arme deutſche Arbeiter gegründet hat und ſelbſt leitet, giebt dort jetzt auch

eine religiöſe Zeitſchrift in deutſcher Sprache unter dem Titel: „Das Schifflein Chriſti“

heraus. Sie erſcheint am erſten jedes Monats in einem Octavbogen und koſtet jährlich

für Frankreich 2 Fr. und für das Ausland 20 Sgr. Der Ertrag iſt zum Beſten der

deutſchen Kleinkinderſchule in la Villette beſtimmt. Gedruckt iſt ſie in deutſcher Fracturſchrift.

" (Mayhew über Deutſchland.) Eine Londoner Correſpondenz der deutſchen „Pariſer

Zeitung“ bringt folgende Mittheilung: „Henry Mayhew, der Verfaſſer von „London

labour and London poor“, wird jetzt ein neues Werk herausgeben: „German life

and manners as seen in Saxony at the present day“ („Deutſches Leben und

deutſche Sitten, wie ſie gegenwärtig in Sachſen anzutreffen“). Der Annonce zufolge, in

welcher das baldige Erſcheinen verkündet wird, ſcheint der Verfaſſer eine ſehr irrige Mei

nung vom deutſchen Leben zu haben. Denken Sie ſich die Arroganz, der Welt zu ſagen:

die Armuth und das Elend ſei in Sachſen größer als in England. Die Mittelelaſſen in

Deutſchland führen ein ſchlechteres Leben, als der gewöhnliche Arbeiter Englands. Jene

hätten ſchlechtere Kleidung, ſchlechtere Speiſe als dieſe“ u. ſ. w.

" Eine Auswahl von Hans Chriſtian Anderſens Mährchen erſchien in Phila

delphia in engliſcher Ueberſetzung von Miß Fanny Fuller. Die Bearbeitung iſt nicht nach

dem däniſchen Originale, ſondern durch Vermittlung des deutſchen hergeſtellt. Es mag

allerdings, bemerkt das „M. f. L. d. A.“, für die heutigen Dänen etwas ärgerlich ſein,

daß ſie das Bewußtſein haben, ohne die böſen Deutſchen nirgends in der Welt bekannt

zu werden. In früherer Zeit ſuchten freilich die Baggeſen, die Oehlenſchläger und auch

noch Anderſen einen Stolz darin, ihre däniſchen Dichtungen ſelbſt ins Deutſche zu über

tragen, um dadurch den Beifall eines größeren, kunſtverſtändigen Publicums zu erlangen.

f
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Aber das hat ſich ſeitdem ſehr geändert. „Ein echter däniſcher Mann kann keinen Deut

ſchen leiden und deutſche Bücher liest er nicht.“ Der deutſche Buchhändler Friedrich Ley

poldt in Philadelphia hat übrigens ſeinen engliſchen Anderſen ganz vortrefflich ausgeſtattet.

Sitzungsberichte.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 17. December 1863.

Das correſpondirende Mitglied, Herr Prof. Dr. Conſtantin Ritter v. Ettings.

hauſen, liest über die foſſilen Algen des Wiener- und Karpathen-Sandſteines. Fragmente

von algenartigen Gewächſen bilden faſt ausſchließlich die Foſſilreſte, welche man in dieſem

den Zug der Alpen einſäumenden Geſtein findet, deſſen relatives Alter noch bis jetzt nicht

mit genügender Sicherheit feſtgeſtellt werden konnte. Seit Sternberg (1820) ſind die

foſſilen Algen des Wiener Sandſteines nicht zum Gegenſtande einer genaueren Unterſuchung

gemacht worden, um die zahlreichen ſeither aufgefundenen Formen zu ordnen und zu be

ſtimmen. Die verdienſtliche Arbeit des Herrn v. Fiſcher - Ooſter in Bern „über die

foſſilen Fucoiden der Schweizer Alpen“ ließ es nun als wünſchenswerth erſcheinen, auch

die Alpenformen des Wiener- und des Karpathen-Sandſteines monographiſch zu bearbeiten

und zur Aufklärung des Weſens der weit verbreiteten Fucoiden führenden Schichten vom

phyto-paläontologiſchen Standpunkte aus und mit Benützung des in Wien vorhandenen

Materials, einen weiteren Beitrag zu liefern.

Die foſſilen Algen des Wiener- und Karpathen-Sandſteins entſprechen nur ſolchen

Arten der jetztweltlichen Flora, welche in ſalzigen Gewäſſern vegetiren. Die von Herrn

Prof. v. Ettingshauſen vorgenommene Unterſuchung derſelben zeigt, daß die Ab

änderungen in der Form und Ausbildung des Thallus bei den vorweltlichen Algen nicht

minder zahlreich waren, als ſie bei den jetzt lebenden ſind; daß demnach viele von den

bisher als ſelbſtſtändige Arten beſchriebenen foſſilen Algen nur für Varietäten einiger

wenigen Species gelten können. Aus der Beſchaffenheit und Erhaltungsweiſe der Foſſilien,

ſowie aus dem Vorkommen der dieſen zunächſt verwandten jetzt lebenden Gewächſe zieht

Herr Prof. v. Ettingshauſen den Schluß, daß wenigſtens jene Schichten des Wiener

und Karpathen-Sandſteins, in welchen die Fuceiden vorkommen, in keineswegs großer Ent

fernung von der Meeresküſte an ſeichten und vollkommen geſchützten Stellen in Buchten

und Dünenlagunen abgelagert worden ſind, in deren ruhigen Gewäſſern die Meeresalgen

ſich angehäuft hatten.

Herr Dr. W. Tomſa, Aſſiſtent der Phyſiologie an der mediciniſch-chirurgiſchen

Joſephs-Akademie, überreicht eine Abhandlung über „die Lymphwege der Milz“.

Bei dieſer Arbeit hat ſich der Verfaſſer die Aufgabe geſtellt, die Controverſe über

die Lymphwege der Milz näher zu unterſuchen.

Ueber dieſen Gegenſtand ſtreiten ſowohl unter den älteren, als auch und zwar be

ſonders unter den jüngeren Forſchern zwei ganz entgegengeſetzte Meinungen:

Die eine läugnet die Anweſenheit der Lymphgefäße in der Milz und betrachtet das

Organ als eine Blutlymphdrüſe, wobei ſie ſich begnügt, die Lymphwege einfach durch die

Blutwege zu erſetzen.

Die andere behauptet das Vorhandenſein von Lymphwegen in der Milz, unter

Einem aber ihren bis zur Stande noch unbekannten Urſprung und weist alle bisherigen

Unterſuchungen darüber mit dem Vorwurfe zurück, daß man Lymphgefäße mit Arterien

ſcheiden zuſammengeworfen habe.
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Die Schuld an dieſen Meinungsgegenſätzen trägt der gänzliche Mangel entſcheidender

Lymphgefäßinjectionen; und die Urſache dieſes Mangels liegt in der einſeitigen Be

handlung der Aufgabe, nämlich in der alleinigen Benützung von tedten Objecten

zur Injection.

Aus dieſem Grunde ſtellte der Verfaſſer alle ſeine einſchlägigen Verſuche an lebenden

Thieren an und benützte die bei früheren Verſuchen über Lymphbildung gemachten

Erfahrungen, um mit ihrer Hülfe den Lymphſtrom in der Milz zu wecken und z

vermehren. -

War die Lymphbildung einmal eingeleitet und im gehörigen Fluſſe, ſo wurde Sorge

getragen, die Entleerung der Lymphgefäße durch Unterbindung ihrer Hauptſtämme zu ver

hüten, und ſchließlich ein ſo präparirtes Organ zur künſtlichen Füllung ſeiner Lymphwege

benützt. Letztere geſchah mit Leim und löslichem Berlinerblau.

Die Reſultate, wie ſie die Pferdemilz liefert, ſind in Kürze folgende:

1. Die Lymphbildung geſchieht in der Milz

a. in den Malpighiſchen Bläschen, und

b. in dem „Milzgewebe“, welches die Capillaren und kavernöſen Venen umhüllt,

und mit dieſen äußerſt dünnwandigen, jedoch geſchloſſenen Blutbahnen, wie das Leberzellen

netz mit ſeinem Capillarwerke, vielfach durchflochten iſt.

2. Der Abfluß der Mitzlymphe iſt, wie aller Orten, auch in dieſem Organe an die

Bindeſubſtanz gewieſen, und wird auf eine doppelte Art ermöglicht:

a. durch die Arterienſcheiden, welche ihren den Malpighiſchen Körpern und ihrer

Nachbarſchaft entlehnten Inhalt zunächſt nach dem Hilus leiten;

b. durch die Milzbalken, welche die Lymphe aus dem „Milzgewebe“ im Wege der

Spalträume ihrer muskulöſen Begrenzung einſickern laſſen, um ſie in ihren Lakunen

meiſt nach der Oberfläche zu leiten und in das oberflächliche Lymphgefäßnetz zu ergießen.

Die Pferdemilz beſitzt alſo oberflächliche und tiefe Lymphgefäße. Die erſteren ſind

aber, der gewöhnlichen Annahme entgegen, nicht als der ſeröſen Hülle ausſchließlich gehörig

zu betrachten, ſondern ſie ſammeln die Lymphe ebenſo aus dem Innern der Milz, wie

die am Hilus hervortretenden ſogenannten tiefen Lymphgefäße.

Beide Lymphbahnen ſind auch in vielfacher Verbindung mit einander. Beweis deſſen,

daß bei den vom Verfaſſer gemachten Injectionen die tiefen Lymphſtämme ausſchließlich

durch Communicationszweige von den oberflächlichen Netzen her gefüllt wurden.

Herr Fr. Unferdinger, Lehrer der Mathematik an der Oberrealſchule am Bauern

markt, legt eine Abhandlung vor, deren Inhalt die Darſtellung einer Methode betrifft,

um aus den in verſchiedenen geographiſchen Breiten gemeſſenen Längen des Secundenpendels

zu beſtimmen: - -

1. Das Geſetz der abſoluten Schwere,

2. die Länge des Secundenpendels am Aequator,

3. die Flugkraft am Aequator,

4. die Abplattung der Erde und

5. die Dimenſionen der Erde,

letzteres unter der Vorausſetzung, daß ſämmtliche Beſtimmungen der Länge des Secunden

pendels ſo genau ſind, als jene Beſſels für Königsberg und Berlin.

Die Länge des Secundenpendels iſt genau beſtimmt nur für Königsberg und Berlin

von Beſſel und für London von Sabine. Wenn man bedenkt, daß dieſe Größe, ſo

wie Länge und Breite, Radiusvector und Meereshöhe eine wichtige geographiſch-aſtrono

miſche Conſtante bilden, ſo muß jeder Freund der eracten Wiſſenſchaften bedauern, daß

dieſelbe für ſo wenige Orte, ſelbſt abgeſehen von den bedeutenden Folgerungen, welche ſich

aus deren Geſammtheit ableiten laſſen, mit einer dem heutigen Zuſtand der Meßkunſt

adäquaten Genauigkeit beſtimmt iſt. Die Pendellänge von Paris iſt allerdings von Biot

*
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und Arago beſtimmt (die Vorgänger nicht zu nennen), doch mit einer von unſerem

großen Meiſter Beſſel gründlich angezweifelten Genauigkeit.

Der Verfaſſer ſpricht den Wunſch aus, daß die augegebene Methode der Benützung

der Pendelſchwingungen zur Ausmittelung ſo wichtiger Gonſtanten, der ſorgfältigen Beob

achtung derſelben neue Freunde erwerben und dem vielfach vernachläſſigten Gegenſtande

thätige Kräfte zuführen möge dort, wo die nothwendigen Hülfsmittel vorhanden ſind.

Herr Dr. Auguſt Vogl, Aſſiſtent beim Lehrfache der Naturgeſchichte an der k. k.

mediciniſch-chirurgiſchen Joſephs-Akademie, übergiebt eine Abhandlung über die Intercellular

ſubſtanz und die Milchſaftgefäße in der Wurzel des gemeinen Löwenzahns. – Die

Wurzel des gemeinen Löwenzahns (Taraxacum officinale Wigg.) beſitzt einen centralen

Holzkörper, welcher von einer breiten fleiſchigen, ſtark milchenden Rinde umgeben iſt.

Unterſucht man ſeine Schnitte aus der Wurzel mit verſchiedenen chemiſchen Mitteln unter

dem Mikroſkope, ſo gelangt man zu dem Reſultate, daß die in der Wurzel vorkommende

Intercellularſubſtanz größtentheils aus Pectoſe beſtehe, jener Subſtanz, welche auch im

unreifen Obſte und in den gelben und weißen Rüben vorkommt. Es läßt ſich hiebei nach

weiſen, daß dieſer Stoff keineswegs ein Secret, ſondern ein Umwandlungsproduct der

Celluloſe der Zellmembranen iſt. Dieſe Umwandlung iſt eine chemiſche und ſchreitet von

außen nach innen fort. – Mit dieſer Pectinmetamorphoſe im Zuſammenhang ſteht die

Entſtehung der Milchſaftgefäße in der Löwenzahnwurzel. Die Milchſaftgefäße, wie ſie hier

auftreten, gehören vielleicht zu den verzweigteſten, die überhaupt in Pflanzen zu finden

ſind. Sie bilden Hauptſtämme, welche, zu Bündeln vereinigt, die Rinde in zur Achſe der

Wurzel paralleler Richtung durchziehen. Dieſe Hauptſtämme treiben eine Menge von

Seitenzweigen, bald als kurze quere Verbindungsäſte, bald als mehr weniger lange, am

Ende kolbig aufgetriebene oder im Gegentheil haarfein ausgezogene blinde Aeſte; die

einzelnen Bündel ſtehen in tangentialer Richtung in Verbindung und bilden ſo großartige

netzförmige Syſteme um den Holzkern. Ihre erſten Urſprünge aufſuchend, gelangt man zu

der Thatſache, daß ihre Hauptſtämme durch Verſchmelzung der ſogenannten Leitzellen

(Siebzellen), äußerſt zarten langgeſtreckten Zellen, welche die Milchſaftgefäßbündel begleiten

und wahrſcheinlich das Organ der Rückleitung des in den Blättern aſſimilirten Saftes

darſtellen, entſtehen. Die Verſchmelzung (Fuſion) wird bedingt dadurch, daß die anfangs

mehr weniger reinen Zellſtoffmembranen der Leitzellen eine Umwandlung in Pectoſe

erfahren.

Sitzung der Gelehrten-Geſellſchaft in Krakau.

In der am 12. December abgehaltenen Sitzung der Section für Natur- und Arz

neiwiſſenſchaften theilte der Präſes die vom Herrn Zebrawski mündlich erhaltenen Auf

ſchlüſſe über das der Section vorgelegte Manuſcript unter dem Titel: „Adhemars Geo

metrie“, überſetzt von Malikowski, mit, welches Werk auf Koſten der Gelehrtengeſellſchaft

durch den Druck zu veröffentlichen ſei. Nach der Meinung dieſes Kenners ſoll Adhemars

Werk ſich nicht durch große Vorzüge auszeichnen; trotz dieſes Urtheiles über das Original

des Autors enthalte er ſich noch des endgültigen Ausſpruches bis zur genauen Durchſicht

der Ueberſetzung, die er auf Anregen der Section gewiſſenhaft zu prüfen willens iſt. Fer

ner legte der Vorſitzende das umfangreiche deutſche Werk: „Das Skelet der Krokodilinen“,

ein Geſchenk des Dr. Brühl vor. Prof. Skobel beſchrieb die Heilquelle Gleichenberg

in Steiermark. Prof. Sawiczewski zeigte das von ihm eingeführte Mittel, den Aug

apfel zuſammenzupreiſen, das unter dem Namen: „Calabariſche Bohne“ bekannt iſt. Bei

der Wahl der Sectionsbeamten für das nächſtfolgende Jahr wurde neuerdings Profeſſor

Skobel als Präſident, Dr. Oettinger als Secretär beibehalten. Zum Deputirten des

Comite dagegen wurde Prof. Steczkowski neu gewählt.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Generalconſul v. Hahns Expedition nach dem albaneſiſchen Drin.

(Herbſt 1863.)

(Vortrag, gehalten von F. Kanitz in der k. k. geographiſchen Geſellſchaft am 22. De

cember zu Wien.)

Am ſüdlichſt gelegenen Punkte Serbiens, dort, wo der aus Albanien kommende

Ibar die ſerbiſche Grenze betritt, geſtaltet ſich das Terrain zu einem mächtigen Ge

birgsknoten. Sein höchſter Berg, der 5986 hohe Kopaonik, bildet zugleich den

höchſten Erhebungspunkt zwiſchen dem Balkan bis weit weg über Serbiens Grenzen.

Frägt man die am Fuße dieſes Berges angeſiedelten Hirten, ob die Ausſicht

von deſſen Gipfel lohnend ſei, ſo erhält man gewöhnlich die Antwort: „Herr! Ihr

erblickt die ganze Welt!“ Eine ganz neue Welt, wäre treffender, ahnten die naiven

Bergſöhne, wie wenig richtige Kenntniſſe wir von dem Terrain beſitzen, welches man

von der Kopaonikſpitze überſieht.

Am 30. Juni 1860 ſtand ich auf dieſem hochgelegenen Ausſichtspunkte. Unter

halb desſelben hatten ſich im Norden graue Wolkenſchleier zuſammengezogen, welche

bald ein einziges die Ausſicht gegen Romanien, Serbien und Bosnien verhüllendes

Wolkenmeer bildeten. Nur noch die nächſten hohen Spitzen des Stol (3000)

Ploé (4800) Zelin (4200) und des Jaſtrbac (3000) ragten aus demſelben empor.

Im Südweſt zeigte ſich jedoch durch eine weite Lücke des rieſigen Wolken

vorhanges die weſtliche Partie Obermöſiens mit den Rinnſalen des Lab, der

Sitnica und des albaneſiſchen Drin bis zu den fernen Höhen des Sar mit ſeinem

8100 hohen Kobilicaſpitzkegel (bald von raſch eilenden Wolkenſchatten verdüſtert,

bald minutenlange von dem prächtigſten Sonnenlichte übergoſſen.)

Weiter in ſüdweſtlicher Richtung begrenzten der Glieb (6197) der Stari

kolasin und die Mokra plancna die Ausſicht; während über dem Baſſin der Raska

und über den Minareten Novipazars hinweg, weſtlich die ſchneebedeckten Dolomit

pyramiden des hohen Dormitors (5 bis 9000) als höchſte Spitzen der Bosnien

von der Herzogowina trennenden Bergkette auftraten.

Im Süden verwickelten ſich die Ausläufer des Kopaoniks mit anderen Ge

birgen zu einem weiten verworrenen Netze, in das die Toplica, einer der Haupt

zuflüſſe der bulgariſchen Morava, ſich ihr Bett gegraben hat. In Südoſten

endlich waren die Profile der weitgeſtreckten Balkankette wohl zu unterſcheiden.

Gleich großartig wie erhaben lag das weitgeſtreckte Panorama vor mir; eine lebende

Reliefkarte, an deren Details ſich für Europa, beſonders aber für Oeſterreich eine

reiche Fülle von hiſtoriſchen Erinnerungen knüpft.

Beiſpielsweiſe lag dort auf der äußerſten Sehlinie jenes feſte Schloß Kačanik,

wo im Jahre 1689 der türkiſche Feldherr Muſtapha aus dem ſtolzen albaneſiſchen
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Geſchlechte der Köprili, geſtärkt durch den Uebergang der von dem tapferen, aber

unklugen kaiſerlichen Oberſt Straſſer gereizten albaneſiſchen Hülfsvölker, dieſen in

blutiger Schlacht beſiegte. Die Leichen Straſſers, des heldenmüthigen Prinzen Karl

von Hannover, der Grafen Styrum, Gronsfeld, Auersperg blieben auf dem reichlich

mit deutſchem Blute getränkten Schlachtfelde. Bezeichnet dieſe verlorne Schlacht den

erſten in der Reihe der Unglücksfälle, an die ſich der Verluſt jener raſch eroberten

neuen Provinzen für den Kaiſerſtaat knüpft; ſo erregt ſchon der Name der Hoch

ebene hart an der Sitnica die Erinnerung an verhängnißvoll gewordene Momente,

die für Jahrhunderte den Südoſten Europas dem traurigen Loſe der türkiſchen

Herrſchaft überantworteten.

Welcher Geſchichtskundige könnte bei der Erwähnung der einſt ſeebedeckten

Ebene von Koſovo gleichgültig bleiben, des „Amſelfeldes“, auf dem die Chriſten

Oſt-Europas die blutigen Schlachtwürfel über ihre Zukunft in den Jahren 1389

und 1448 zweimal entſcheiden ließen, auf dem Sultan Amurath und der letzte

Serbenfürſt, der heiliggeſprochene Lazar, deſſen Gebeine in Oeſterreich ruhen, ihre

Seelen an einem Tage aushauchten.

Man möchte dieſes Unglücksfeld die Wiege der uns heute bedrohenden

orientaliſchen Frage nennen.

Schon dieſe beiden, der neueren Geſchichte entnommenen Momente genügen,

um zu zeigen, daß wir vom hohen Kopaonik auf ein Stück Welt herniederblicken,

das für den Hiſtoriker wie für den Politiker gleich intereſſant iſt. Aber auch für

den Specialforſcher auf den verſchiedenſten Gebieten der Wiſſenſchaft birgt dieſer

wichtige Theil Europas zahlreiche ungelöste Probleme. Er wird bewohnt von

Völkerſchaften der verſchiedenſten Abkunft, deren Urſprung zum Theil in der claſſiſchen

Vorzeit zu ſuchen, theilweiſe aber in die vorhiſtoriſche Zeit zurückreicht und in

vielem noch aufzuhellen iſt. Den geiſtvollen Schlüſſen unſerer Etymologen iſt es

wohl gelungen, einiges Licht in das Sprachgewirre des ſüdöſtlichen Europa zu

bringen, die Namen Niebuhr, Diez, Fallmerayer, Safarik, Mikloſich u. A. werden

für alle Zeit nach dieſer Richtung hin ehrend genannt werden und doch bleibt noch

vieles z. B. über manche Elemente des Skipe (Albaneſiſchen) aufzuklären,

Hängt die Löſung dieſer und ähnlicher Aufgaben enge mit der Lüftung des

Dunkels zuſammen, welches zum Theil noch auf der Vorgeſchichte dieſer Länder

ruht, harret auch des Archäologen noch manche dankenswerthe Arbeit, ſo bleibt wohl

mindeſtens eben ſo viel noch in Bezug auf die phyſikaliſch-geographiſche und topo

graphiſche Erforſchung der europäiſchen Türkei zu thun übrig.

Nimmt man die Kiepertſche Karte, unſere beſte Geſammtkarte der Türkei, zur

Hand, ſo findet man z. B. den hohen Kopaonik zur Hälfte über die Grenze

Serbiens nach Bulgarien verlegt und in der Wirklichkeit entgegengeſetzter Richtung

ſtreichend aufgetragen. Um denſelben ſieht man aber, wie auf einer Karte des noch

undurchforſchten Innern Africa's, zwiſchen der Sitnica und bulgariſchen Morava

ein Terrain von etwa 30 Quadratmeilen, ſcheinbar flach, unbewäſſert und unbevölkert,
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während es in Wahrheit mit Gebirgen, Flüſſen und Ortſchaften überzogen iſt und

noch heute ſeiner näheren geographiſchen Beſtimmung harrt.

Meine „Beiträge zur Kartographie des Fürſtenthumes Serbien“, veröffentlicht

von der k. Akademie der Wiſſenſchaften, und mein „Routier“, aufgenommen im v. J.

in Nord-Bulgarien, werden nach einer Mittheilung Kieperts ſchon in der im nächſten

Jahre erſcheinenden neuen Ausgabe ſeiner Karte Aufnahme finden, manche Irrthümer

der älteren Ausgabe vom Jahre 1853 berichtigen, und mehrere weſentliche Lücken

ergänzen. In gleicher Weiſe werden die Arbeiten anderer Reiſenden verwerthet

werden, namentlich jene von Viquesnet, Hahn, Lach und Blau, die während der

letzten zehn Jahre wahrhaft Großartiges in Thracien und Bulgarien geleiſtet haben.

Ungeachtet dieſer Anſtrengungen einzelner Forſcher wird aber auch die neue Ausgabe

der Kiepertſchen Karte – der verdienſtvolle Herausgeber iſt ſich deſſen bewußt – auch

wenn man in Rückſicht, daß es an jeder trigonometriſchen Aufnahme fehlt, nur be

ſcheidene Anforderungen an dieſelbe ſtellt, bezüglich Richtigkeit und Vollſtändigkeit

ſelbſt des rein Topographiſchen noch immer ſehr viel zu wünſchen übrig laſſen.

Mit um ſo größerem Danke muß man es begrüßen, daß die k. Akademie der

Wiſſenſchaften vereint mit der k. Marine, in Erwägung der hohen Miſſion, welche

Oeſterreich im europäiſchen Oſten zu erfüllen hat, dem durch die „albaneſiſchen Studien“

und ſeine „Reiſe von Belgrad nach Salonik“ wohlbekannten öſterreichiſchen General

conſul v. Hahn in der liberalſten Weiſe die Mittel geboten hat, um ſeine Forſchun

gen am albaneſiſchen Drin in dieſem Jahre wieder aufnehmen zu können.

Angeregt durch ein Schreiben Mahmud Beys (Freund), Oberſtlieutenants im

großherrlichen Generalſtabe, vom 17. März 1860, beabſichtigte Hahn zunächſt nur

den Lauf des Drin und deſſen Schiffbarmachung zu unterſuchen; ein Unternehmen,

an das ſich nothwendig manche wichtige Bereicherung der Geographie und Ethno

graphie knüpfen mußte.

Durch die Güte des Herrn Generalſecretärs der k. Akademie der Wiſſenſchaften,

Prof. Schrötter, lagen mir mehrere Briefe Hahns über ſeine Unternehmung vor,

aus welchen das Nachfolgende von allgemeinem Intereſſe ſein dürfte.

Die eigentliche Erpedition Hahns in Geſellſchaft des k. Linienſchiffslieutenants

Ritter v. Spaun und des Doctors Szekely nahm ihren Ausgangspunkt von Scutari

(albaneſiſch Scodra); derſelben ging jedoch ein Ausflug Hahns in die Matia, die

Heimat Scanderbegs, voraus. Hahn unterſuchte den Lauf des Arſen theils durch

Augenſchein, theils durch Einziehen von Erkundigungen in Tyranna. Den von Anna

Comnena angeführten Ort, wo ſich Kaiſer Alerius auf ſeiner Flucht vor den

Normanen durch einen kühnen Sprung von einem Felsufer zum anderen rettete, ver

legt Hahn etwa vier Stunden ſüdlich von Tyranna.

Auf dem Wege nach dem Flußgebiete des Mat fand Hahn einen Diſtrict

Namens Benda. Er iſt das Quellgebiet des Iſchmflußes, hat eine Länge von 6 bis

7 Stunden N. S., 2 bis 3 Stunden Breite W. O. und trennt die Ebene von

Tyranna von dem Quellgebiete des Mat. Nach dem von Kiepert angegebenen Mat

flußarm Wardaſſa (im Lande der Mirediten) erkundigte ſich ºk vergebens.



– 36 –

Ueberhaupt glaubt er, daß ſeine Unterſuchungen ſehr abweichende Reſultate von den

bisherigen geben werden, obwohl er nicht für die Richtigkeit der ſeinen ſtets un

bedingt einſtehen möchte. Regenwetter, ſcheußliche Wege, großes Mißtrauen von

Seite der rohen Bewohner erſchwerten die Arbeiten Hahns, ja machten ſie zum

Theile unmöglich. Die Geſellſchaftszuſtände dieſes Thales erſchienen Hahn auf der

gleichen Stufe ſtehend mit jenen des Lab Golakſtammes im Süden Alt-Serbiens.

Hahn meint hier die von dardaniſchen Albaneſen bewohnte Landſchaft Lab Golak,

wo die Blutrache wohl nicht mehr Sache des ganzen Stammes, ſondern nur Fa

milienſache iſt. Die Pflicht der Rache liegt nur den nächſten Verwandten des

Gemordeten ob, und die Blutſchuld haftet nur an den nächſten Erben des Mörders.

Von dieſen Albaneſen, deren Stammorte bei Priſtina liegen, ſtammen wahrſcheinlich

die in den beiden Dörfern Nirkince und Herkovce angeſiedelten Clementiner, welche ich

in der Nähe des öſterreichiſch-ſerbiſchen Mitrovica an der Save fand. Sie hatten ſich in

dem unglücklichen Feldzuge unter Seckendorf 1737 Oeſterreich angeſchloſſen, waren

zuerſt vor der Rache der Türken an den Fuß des Avala bei Belgrad geflüchtet und

ſind bis heute ihrer alten Tracht und Sprache treu geblieben.

Sowohl die Türken, als die Katholiken des Thales, durch welches Hahn zog,

ſind ihrer Neigung zum Raube wegen in der ganzen Nachbarſchaft bis Durazzo hin

berüchtigt. Auf einem Ritte ſah er zwei Häuſer brennen. Sie waren von der Ob

rigkeit angezündet worden, die nach Landesbrauch das Haus des Mörders ver

brennen muß.

Am 26. Auguſt erreichte Hahn Skodra, wo er im Hauſe des öſterreichiſchen

Conſuls Dubravich ſeinen Reiſegefährten Spaun traf und die freundlichſte Auf

nahme fand.

Vor vier Jahren iſt der Drin wieder in ſein altes Flußbett eingebrochen. Wir

hören dieſe wichtige Thatſache hier zum erſten Male, H v. Beaumonts von Boué

durchgeſehene Karte dieſer Länder, herausgegeben von der Berner geographiſchen Ge

ſellſchaft im vorigen Jahre, kennt dieſelbe noch nicht. Der Drin ſendet gegenwärtig

vor ſeinem Eintritt in die Küſtenebene etwa zwei Drittheile ſeines Waſſergehaltes

in nordweſtlicher Richtung dem aus dem Gebiete von Pulati, vom Dorfe Kiri

kommenden gleichnamigen Fluſſe zu, der hart bei der Stadt Skodra in die Bojanna

fällt. Spaun recognoscirte dieſen neuen Flußarm des Drin am 29. Auguſt und

fand hinreichendes Waſſer für Barken vor, die Schiffer forderten aber anfänglich bei

nahe unerſchwingliche Preiſe.

Am nächſten Tage fuhr bereits die kleine öſterreichiſche Erpedition in zwei

leichten Barken mit acht Schiffsleuten von Skodra aus den neuen Flußarm des Drin

aufwärts. Die Fahrt ging ſehr langſam, da der niedrige Waſſerſtand nicht zu

rudern erlaubte und die Barken daher gezogen werden mußten. Bei dem Eintritt

in die Gebirgsregion begannen die Stromſchnellen. Bei dem Dorfe Karma reichten

die Kräfte der Schiffer nicht mehr aus und Hahn mußte die Hülfe der Eingebornen

in Anſpruch nehmen. Je weiter man vorrückte, deſto ſchwieriger wurde die Ueber

windung der Stromſchnellen. Schon in Komani mußte man eine der Barken mit
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dem ganzen Gepäcke unter Leitung des Dr. Székely nach Skodra zurückſchicken, in

der zweiten Barke drang Conſul Hahn mit Spaun und zwei Matroſen bis in das

Gebiet von Merturi vor. Dort aber nöthigte ſie eine große zwiſchen ſenkrechte

Felſen gepreßte Stromſchnelle, welche keinen Raum zum Ziehen der Barke gewährte,

auch dieſe zurückzuſenden und den Weg zu Fuße fortzuſetzen, da es in jenen Ge

genden keine Laſtthiere giebt.

Bisher war den Reiſenden jeder Blick auf die allgemeine Bodengeſtaltung des

Landes entzogen geblieben; denn der vereinte Drin fließt faſt ununterbrochen in

einer engen Rinne zwiſchen zwei an wenigen Punkten durchſchnittenen Bergwänden

von 200 bis 500 Höhe, mit mehr oder weniger ſteiler Böſchung und nur bei

Merturi am Fuße des Hauptgebirges.

Die Eindrücke der Landſchaft, vom Waſſerſpiegel aus geſehen, waren in der

Regel weder großartig noch wildromantiſch Eine Ausnahme machte die Flußenge

oberhalb Komani, deren unbeſchreiblich ſchöne Bilder leider photographiſch feſtzuhalten

unmöglich geweſen, weil zwiſchen den ſenkrechten oder überhängenden Felswänden

und dem Waſſerſpiegel kein Plätzchen zur Aufſtellung der Inſtrumente zu finden

war. Bei Mittelwaſſer füllt der Fluß in der Regel die ganze Thalſohle aus.

Schmale Felder neben dem Flußrinnſale oder Erweiterung der Thalenge zu Keſſeln

ſind Ausnahmen. Die Vorausſage Ami Boués, daß die von dem türkiſchen Oberſt

lieutenant Mahmud Bey verbreitete Nachricht von einem 70 Ellen hohen Waſſerfall

des Drin bei Alsič ein Märchen ſei, hat ſich vollkommen beſtätigt. Vor der Ver

bindung des ſchwarzen und des weißen Drin bildet der Fluß keinen einzigen

Waſſerfall, dagegen iſt er überreich an Stromſchnellen.

Hahn ſtellt hier die Frage an Fachmänner, ob der Spalt, durch welchen ſich

der Drin ſeinen Weg gebahnt hat, nicht etwa als die Grenze zweier verſchiedener

Erhebungsbezirke anzuſehen ſei, indem er nicht ſelten die Schichten der beiden Thal

wände, ſoweit er als Laie urtheilen konnte, wohl von gleichem Materiale, aber doch

in verſchiedenen Lagen vorfand. Mehrmals ſtanden die Schichten an der Nordſeite

ſenkrecht und hatten die ſcharfen Kanten gegen den Fluß gerichtet, während ſich jene

der Südſeite gegen den Fluß hinneigten, aber mehr oder weniger wagrecht lagen

Die Reiſenden zogen von Merturi auf ſehr beſchwerlichen Bergwegen nach

Firza und erreichten bei dem Chan Sakat, nahe bei Spaß, die von Skodra nach

Prisrend führende Karawanenſtraße. - -

Dieſe Route führte durch tagereiſenlange unberührte Urbeſtände des ſchönſten

Eichen- und Fichtenwaldes, deren Holz auf viele Jahre den Bedarf aller europäiſchen

Marinen decken könnte. Dieſer Entdeckung wegen, glaubt Hahn die Unterbrechung

ſeiner Beſchiffung des Drins nicht bedauern zu dürfen.

Die Reiſenden hatten die Ueberzeugung gewonnen, daß, wenn auch vorerſt

wegen des raſchen Waſſerlaufes, erſchwert noch durch die große Anzahl von Strom

ſchnellen, unter den gegenwärtigen wirthſchaftlichen Verhältniſſen des Gebietes, durch

das der Drin läuft, an eine rentable und regelmäßige Beſchiffung desſelben nicht

gedacht werden kann, dagegen kein Zweifel obwalte, daß der Drin ſchon heute voll
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kommen flößbar ſei, und daß der Verein eines noch unberührten, eben ſo koſtbaren

als unerſchöpflichen Materiales, des wohlfeilſten Ausfuhrcanals und der billigſten

Arbeitskräfte – da beide Ufer von einer verhältnißmäßig dichten, ſehr kräftigen,

armen Bevölkerung bewohnt ſind – hier dem Unternehmungsgeiſte ein Feld eröffnet,

wie ſich in Europa ſchwerlich ein zweites finden dürfte.

Hahn verſäumte nicht von Prisrend aus durch Vermittlung des k.k Conſular

agenten Dr. Peteler, in deſſen Hauſe die Erpedition gaſtfreundliche Aufnahme fand,

ſein Gutachten über dieſen Gegenſtand an mehrere Trieſter Firmen, die ſchon früher

ihr Augenmerk auf dieſes Land gerichtet hatten, abzuſenden.

Hahn gedachte am 17. September nach Dibra aufzubrechen, und längs des

ſchwarzen Drin nach Ochrida zu gehen. Er konnte nur mit Mühe einen Mann

finden, der aus eigenem Augenſchein Rechenſchaft über die Landſchaft, durch welche

dieſer Weg führt, geben konnte. Derſelbe iſt ſehr unſicher und die Bevölkerung als

räuberiſch berüchtigt.

Wenn dieſer Theil der Reiſe nach dem erſt vor wenigen Tagen eingelaufenen

Schreiben Hahns keine glänzenden Entdeckungen ergeben hat, ſo ſammelte doch

Hahn, ſo viel ſchon gegenwärtig aus ſeinen fragmentariſchen Nachrichten hervorgeht,

höchſt dankenswerthe Beiträge zur beſſeren Kenntniß des von der Erpedition durch

zogenen Terrains.

Zwiſchen Dibra und Kričovo fand Hahn beiſpielsweiſe ein bisher ganz unbe

kanntes Bachgebiet von etwa 18 Stunden Länge, reich an Dörfern, deſſen Rinn

ſal eine halbe Stunde ſüdlich von der Stadt Dibra in den ſchwarzen Drin mündet,

und daher mit dieſem Fluße ſo ziemlich in umgekehrter Richtung läuft. Auch bringt

er für alle dieſe Gebiete eine zum größten Theile neue geographiſche Nomen

clatur mit.

Die Fahrt auf dem untern Wardar bot hingegen weniger Intereſſantes. Sie

ging durch unſchöne, öde und traurige Gegenden.

Ritter v. Spaun, der ausdauernde Begleiter Hahns, bemühte ſich durch eben

ſo zahlreiche als ſorgfältige Längen- und Breitenbeſtimmungen die bis jetzt noch

in der Luft ſchwebenden Lagen der Hauptpunkte in den durchreisten Gegenden auf

ſichere Baſen zu ſtellen und die bisherigen Karten werden dadurch vorausſichtlich

ein ſehr verändertes Ausſehen erhalten. Dr. Szekely endlich, welcher als Photo

graph die Erpedition begleitete, brachte eine reiche Auswahl von großentheils ſehr

gelungenen Städteanſichten zurück.

Das Wetter war den Reiſenden bis zur Wardarbrücke unweit des Ausfluſſes

des Stromes ins Meer treu geblieben. Hier ſtellte ſich der erſte Winterregen ein,

den man allgemein als den verſpäteten Winteranfang betrachtete. Dies und die in

Folge der großen Anſtrengungen der Reiſe eingetretene Abſpannung Hahns beſtimm

ten ihn, die Rückkehr zu Land nach Arlona aufzugeben und ſich in Salonik ein

zuſchiffen. Bei ſeiner Ankunft in den Dardanellen hatte ſich jedoch das Wetter ſo

geſtaltet, daß Hahn noch Mitte November die Troade durchſtreifen und die Haupt

punkte derſelben photographiſch aufnehmen laſſen konnte.
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Am 29. November trafen die Reiſenden in Syra ein, von wo aus wir den

überſichtlichen Reiſeberichten Hahns an die k. Akademie der Wiſſenſchaften entgegen

ſehen dürfen. Dieſelben werden ſich an Reichhaltigkeit und Tiefe den berühmten

vorausgegangenen Arbeiten Hahns anſchließen und der neuen Aera der geographiſchen

Forſchung in Oeſterreich zuverſichtlich ein ehrenvolles Blatt einfügen.

Nibelungen-Studien.

I. Der Dichter.

Als zu Anfang unſeres Jahrhunderts die zahlreichen Romane vom Verfaſſer

des „Waverley“ ihren Triumphzug durch alle Länder und Sprachen Europas

hielten und noch nicht authentiſch feſtſtand, ob Walter Scott, dieſer „public cha

racter“, der Baronet und Dichter ein und dieſelbe Perſon mit jenem fruchtbaren

Autor ſei, kam man in Deutſchland allen Ernſtes auf die Vermuthung, daß mehrere

Köpfe an dieſen Romanen arbeiteten. A. W. Schlegel hatte die Vermuthung ausge

ſprochen, daß wohl verſchiedene alte griechiſche Tragödien auf dieſe Art gedichtet worden

ſeien, Beaumont und Fletcher, die Zeitgenoſſen Shakeſpeare's, arbeiteten unter ge

meinſamer Firma und es war notoriſch, daß die Pariſer Vaudevilleſtücke nicht von

zweien, ſondern von ganzen Dichteraſſociationen erfunden, ausgeführt, mit Liedern

verſehen und componirt werden. Warum alſo ſollten nicht auch bei den ſchottiſchen

Romanen mehrere treffliche, mit verſchiedenen Gaben ausgeſtattete Männer ſich zur

Erfindung oder Ausführung einer gemeinſamen Dichtung zuſammengethan haben!

Als dann in den zwanziger Jahren ziemlich erwieſen war, daß beide Dichter, der

in Verſen und der in Proſa, in der That eine Perſon ſeien, mußten die klugen

Leute annehmen, „daß ein Genius die Plane erfindet, die Charaktere aufſtellt und

die Situationen, in welchen ſie ſich zeigen können, angiebt“. Das übrige thun dann

„die Mitarbeiter, Ausmaler, Schattirer, mit hiſtoriſcher und örtlicher Kenntniß be

gabte und vom Geiſte ihres Anführers ergriffene Leute“, und ſo dachte man ſich

denn in aller Gemüthsruhe auf das Titelblatt geſetzt: „Walter Scott und Comp.“

Es iſt eine alte Sache, daß jede Anſicht ihren gelehrten Vertheidiger findet,

aber lehrreich dürfte es doch ſein, zu ſehen, wie hurtig man ſich bei uns anſchickt,

jede große Kraft, jede Perſönlichkeit, deren Scheitel über unſeren alltäglichen Ge

ſichtskreis emporragt, ſo weit wie möglich zu zerſtücken, um ſie dann ohne geiſtige

Indigeſtion verdauen zu können. Wir wollen von dieſem traurigen, aber wah

ren Schickſale Walter Scotts in Deutſchland keine Nutzanwendungen auf die

Nibelungen-Theorie Lachmanns machen, denn dieſe unterſcheidet ſich von jener in

mehr als einer Beziehung. Vorerſt iſt ſie nicht durch die ganz äußerliche Thatſache

der großen Fruchtbarkeit eines Dichters, ſondern durch tiefergehende Kriterien ver

anlaßt; ferner iſt ſie weniger grauſam und zerreißt den Dichter nicht bei ſeinen
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Lebzeiten, ſondern nachdem er Jahrhunderte todt und vergeſſen iſt. Endlich aber

iſt dieſelbe darum weit glücklicher im Erfolge, weit allgemeiner angenommen und

länger geglaubt, weil eben der Dichter längſt nicht mehr lebt, um ſelbſt dagegen

zu proteſtiren; zwar ſpricht er deutlich zu uns aus ſeinem Werke, wir leſen die

Verſe, zählen die Hebungen, doch die Stimme des Dichters hören wir nicht mehr.

Beiden Theorien gemeinſam aber iſt die Bequemlichkeit, mit der alle weiteren Fra

gen nach der Entſtehung eines Kunſtwerkes abgeſchnitten werden, die kleine Selbſt

genügſamkeit, die ſich einer geiſtigen Größe gegenüber nicht einmal zum Anſtaunen

erheben mag.

In Sachen der Litteratur und Poeſie wird es immer ſchwer ſein, mit Ziffern

und dürren Worten haarſcharfe Beweiſe zu führen. Mit Schulgelehrſamkeit allein

wird man ſtets umſonſt den Geheimniſſen nachſpüren, welche den Urſprung einer

wahren Dichtung umhüllen. Um in ſolchen Fragen zu einigermaßen befriedigenden

Reſultaten zu gelangen, muß der ganze Menſch aufgeboten werden; man muß ſich

ſelbſt auf jenes Gebiet der Geiſtesthätigkeit zu verſetzen trachten, auf dem das Werk

entſtanden iſt; man muß dazu nicht nur den Scharfſinn des Denkens, ſondern auch

etwas Empfindung und Phantaſie mitbringen. Wenn ja irgendwo in der Wiſſen

ſchaft, ſo hat das Gefühl hier eine gewiſſe Berechtigung, und zwar meine ich das

natürliche Gefühl für Reinmenſchliches, für Großes und Schönes, nicht jenen durch

Erfahrung und Reflexion erzeugten Sinn für eine gewiſſe äußerliche Regelmäßig

keit und Conformität, die einer ſchöpferiſchen Kraft am meiſten fremd geweſen

ſein wird.

Je unwegſamer das Gebiet iſt, auf welches ſich die litterariſche Kritik begiebt,

deſto weniger darf ſie auf eine Unterſtützung von dieſer Seite verzichten. Am

ſchwierigſten aber iſt ihre Aufgabe dort, wo es ſich um die Entſtehung des natio

nalen Epos handelt. Dieſe fällt naturgemäß in eine Culturepoche, wo das Volk

kaum die Kinderſchuhe ausgezogen hat und eben erſt zu einem Geſammtbewußtſein

gelangt iſt, bevor ſich noch das Individuum aus der nationalen Geſammtheit zu

perſönlicher Geltung, zu einer eigenen Welt in ſeinem Innern aufgearbeitet hat.

Von dieſem Geſichtspunkte aus iſt das nationale Epos ein Product des ganzen

Volkes, d. h. der Dichter ſteht mit ſeinem Stoffe mitten in ſeinem Volke, er re

präſentirt dasſelbe in jeder Richtung, durch ſeine Begabung aber ragt er hoch aus

demſelben empor. Iſt ihm das große Werk gelungen ſo nimmt es die Nation

liebevoll als ihr eigenes Kind auf und vergißt über dem Intereſſe an demſelben

und zum ſchönſten Ruhme des Dichters ſeiner Perſon, vielleicht auch ſeines Namens.

Die Quellenarmuth der frühen Zeit, in welche die Entſtehung des Epos fällt,

und die ſpärlichen ſehr unzureichenden Nachrichten, die wir auch aus ſpäteren Pe

rioden über litterariſche Dinge erhalten, werden es uns erklärlich machen, daß wir

über die äußeren Umſtände, unter denen das Epos entſtanden iſt, gar keine zuver

läſſigen poſitiven Zeugniſſe beſitzen. Als das Volk zur Speculation gelangte, als

die Dichtung nicht bloß Gegenſtand des unbefangenen Wohlgefallens, ſondern ſchon

durch die zeitliche Verrückung und ſprachliche Entfremdung mehr ein Gegenſtand
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der Wißbegierde wurde, da war es zu ſpät. Das Andenken und der Name des

größten deutſchen Dichters iſt der Erde entrückt, aber dennoch lebt ſeine große Per

ſönlichkeit für jeden fort, der mit offener Seele an ſein Werk herantritt. Vielleicht

gelingt es noch dieſem ſpäten Geſchlecht das Verſäumniß ſeiner Vorfahren wieder

gut zu machen, trotz jener Gelehrſamkeit, die auf Grund vielgeglaubter Indicien

dem Dichter ſeinen Autortitel abſprechen, ja ihn ſelbſt bei Seite ſchaffen wollte.

Nachdem dies bei den corrupteren homeriſchen Gedichten vielleicht mit gutem

Grunde gelungen war, konnte auch die einheitlichere Geſtaltung, die beſſere Ueber

lieferung des Nibelungenliedes die Eriſtenz ſeines Dichters nicht mehr ſchützen. Wem

ſein guter Ruf lieb war, wer nicht als Idiot angeſehen werden wollte, der fügte

ſich ſeither dieſem Verdicte, bis es Holtzmann gelang, den Bann der auf der wei

teren Forſchung laſtete, zu löſen und dieſe ſelbſt wieder auf ſichere Fährte zu weiſen.

Wie in allen menſchlichen Dingen, ſo macht ſich auch in wiſſenſchaftlichen

unter dem Einfluſſe der verſchiedenen Zeitläufte ein fortwährendes Schwanken gel

tend. Auf Grund neuer Geſichtspunkte ſteigt eine Anſicht unter den Bemühungen

ihrer Träger empor, während die andere niedergeht, und iſt auch das Ende dieſer

Schwingungen nicht gleich abzuſehen, ſo wird doch mit jedem neuen Pendelſchlage

die wiſſenſchaftliche Wahrheit gefördert. Iſt nun auch in der Nibelungenfrage gegen

wärtig die Lachmann'ſche Theorie im Publicum noch immer die herrſchende, ſo

glauben wir doch, daß dieſelbe den Höhepunkt ihrer Geltung bereits hinter ſich

habe, während die Minen ihrer Gegner rüſtig fortſchreiten. Das ſchweigſame Selbſt

genügen der norddeutſchen Schule iſt nicht angethan, die Erfolge eines Holtzmann

und Pfeiffer zu hemmen, und Süddeutſchland, das die Sprache und den Dichter

des Nibelungenliedes erzeugte, ſcheint auch berufen, einen richtigeren Maßſtab für

deſſen Beurtheilung aufzuſtellen.

Die vollkommene Gleichheit der Nibelungenſtrophe und der Weiſe des von

Kürnberg brachte zuerſt Holtzman 1 auf den Gedanken, daß dieſer der Nibelungen

dichter ſein könnte. Von manchem anderen Umſtande geſtützt ließ dieſe Vermuthung

Holtzmann keine Ruhe; doch verhinderte ihn ſeine Vorliebe für den Schreiber des

Biſchofs Pilgrim auf dieſe Wahrſcheinlichkeit näher einzugehen, da es doch gewagt

war, auch den erſten Minneſänger ins 10. Jahrhundert hinauf zu verſetzen. Die

Datirung Holtzmanns hat aber wenig Glauben gefunden, und Schreiber dieſes hat

bereits früher einmal verſucht, die Unwahrſcheinlichkeit dieſer Annahme durch ge

ſchichtliche Gründe zu beleuchten. Es ergab ſich dabei das Reſultat, daß die urſprüng

liche Abfaſſung des Liedes nicht weit vor das Jahr 1100, aber auch nicht viel

ſpäter geſetzt werden könne *.

Ein günſtiges Omen dafür iſt es, daß Pfeiffer von einer ganz anderen Seite,

auf dem Wege philologiſcher Forſchung, zu derſelben Ueberzeugung gelangt iſt. Da

mit fiel auch die chronologiſche Schranke für die oben angedeutete Vermuthung

1 Unterſuchungen über das Nibelungenlied S. 76 und 134.

* Germania VI. 1861. Die Nibelungen in der Geſchichte und Dichtung u. ſ. w.

--
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Holtzmanns, da der Kürnberger nicht zu weit vor Dietmar von Aiſt, ſeinen Lands

mann, zurückzuverſetzen iſt. Wenn dieſer bekanntlich um 1150 dichtete, ſo lebte jener

gerade zur ſelben Zeit, wie unſer Nibelungendichter, nämlich zu Anfang des 12. Jahr

hunderts. Pfeiffer hat den flüchtigen Gedanken Holtzmanns aufgegriffen und durch

originelle Begründung zu ſeinem geiſtigen Eigenthume gemacht. Läßt dieſelbe öſter

reichiſche Heimath unſeres größten Epikers und unſeres älteſten Lyrikers die Iden

tität beider Dichter nur ahnen, ſo hat er dafür den wiſſenſchaftlichen und, wie mir

ſcheint, überzeugenden Nachweis geliefert – ausgehend von der metriſchen Form

des Liedes einerſeits, andererſeits von einem Grundſatze der mittelhochdeutſchen Lit

teraturblüthe, nach welchem die „Weiſe“, d. i. die äußere Form, eben ſo wie der

ſchöne Gedanke, das „Wort“, Eigenthum des Erfinders war und von keinem an

deren Dichter unverändert benützt werden durfte .

Ich finde nichts, was der Beweisführung Pfeiffers widerſpräche, die bei nähe

rer Betrachtung der wenigen Liederſtücke, welche uns von Kürnberg überliefert ſind,

ſtets an Wahrſcheinlichkeit gewinnt. Die einfache Schönheit, die innige Tiefe der

ſelben laſſen über die Begabung ihres Dichters keinen Zweifel, andererſeits haben

ſie, wie alle Anfänge einer Lyrik, entſchieden epiſchen Charakter. Der Inhalt der

wenigen Strophen, die uns erhalten ſind, iſt einfache Erzählung oder Zwiegeſpräch

und wird meiſt nur im letzten Verſe durch einen Ausruf oder einen allgemeinen

Satz abgeſchloſſen. Dieſe Iſolirung der Strophen, die offenbar größeren Liedern

angehören, hat wohl das Kunterbunt veranlaßt, in dem ſie uns überliefert ſind.

Dagegen verleiht die unmittelbare Empfindung, welche ſich kurz und ſinnig im

Schlußgedanken der Strophe Luft macht, dieſer hauptſächlich ihren lyriſchen Cha

rakter. Ganz auf dieſelbe Art erhalten aber auch im Liede viele Strophen eine

ſubjective Färbung, und nur zu häufig unterbrechen Ausrufe, Prophetien, Reſumés,

allgemeine Bemerkungen und loſe Sätze am Schluſſe der Nibelungenſtrophe den

Fluß der Erzählung. Der Vorliebe des Dichters für dieſe echt lyriſchen Ruhe

punkte verdanken wir wahrſcheinlich die Einführung ſeiner Strophe ins Epos, und,

was man auch dagegen einwende, die volksthümlichen epiſchen Doppelverſe erhalten

durch dieſe Verlängerung eines jeden vierten mehr Mannigfaltigkeit, mehr Ernſt

und ſtellenweiſe ungewöhnlichen Schwung. Daher wohl die Anziehungskraft, welche

dieſe Strophe auf jüngere Dichter ausübte, ſo daß ſie die Benützung ihrer Vorzüge

gern durch die nöthige charakteriſtiſche Entſtellung erkauften.

Leider ſind uns ſowohl die Minnelieder als das Epos nur mangelhaft über

liefert; jene beſitzen wir bloß in einer ſehr ſpäten Handſchrift, dieſes nur in der

Ueberarbeitung. Dennoch läßt ſich mit Beachtung dieſer Umſtände faſt der ganze

Wortvorrath, faſt jede Eigenthümlichkeit der Lieder in Sprache und Gedanken im

Epos wiederfinden. Wo etwas zweifelhaft erſcheint, iſt daher eine Erklärung mit

Hülfe des Nibelungentertes am meiſten gerechtfertigt. Wären die Herausgeber von

1 Pfeiffer. Der Dichter des Nibelungenliedes. Akademiſcher Vortrag am 30. Mai 1862.

Wien.



– 43 –

„Minneſangsfrühling“ von dieſer Vorausſetzung ausgegangen, ſie hätten ſich vielleicht

manches Bedenken erſpart. Sahen ſie ſich doch genöthigt, zur Erklärung einer eigen

thümlichen launigen Redeweiſe, M. S. F. 8, 31:

„jon mein ich golt noch silber – ez ist den liuten gelich.“

auf dieſelbe Wendung im Nibelungenliede hinzuweiſen, wo es von Volkers Schwerte

heißt (N. 1826):

„einen videlbogen starken | michel unde lanc

gelich eime scarpfen swerte | vil lieht unde breit.“

Wenn in „Minneſangsfrühling“ (S. 229) noch die obligate Frage aufgeworfen

wird, ob die Lieder alle dem Kürnberger angehören, da der Name auch aus der

Anführung in 8, 5 gefolgert ſein könne, welche Strophe aber in jedem Falle einen

Dichter bezeuge, ſo heißt das wohl die Skepſis zu weit treiben. Erſcheint es doch

nothwendig, einen Theil derſelben Strophe mit einer der letzten in Beziehung zu

bringen. Wenn in 8, 6 die Liebſte, von Kürnbergs Sange bewältigt, ſagt:

„er muoz mir diu laut rümen | ald ich geniete mich sin,“

ſo läßt ſich doch die Strophe nicht ausſcheiden, in der der Dichter ſchmollend ent

gegnet (M. S. F. 9, 31):

„wan ich muoz einer frouwen | rüm en diu laut.“

Eben ſo bezieht ſich dann wieder in dieſer Strophe (9, 33):

„diu wil mich des betwingen | daz ich ir holt s 1,“

auf Liebchens Worte in der erſten (7, 6):

„bite in daz er mir holt si“ u. ſ. w.

Abgeſehen von den Zuſammenſtellungen anderer, ſcheinen zu correſpondiren 10, 5:

„so là du diniu ougen gén | an einen andern man

son weiz doch lützel ieman | wiez under uns zwein ist getàn.“

und 7, 15:

„só laz ich diu liute . . . . wol entstän

dazmin fröide ist der minnist | umbe alle ander man.“

Jedenfalls wäre es ſelbſt für den bewährten Meiſter ein kritiſches Kunſtſtück

hier echte Strophen des Ritters von Kürenberg von unechten auszuſcheiden, und ſo

blieb ſeine Autorſchaft für alle gewahrt.

Eine Reihe ſonſt ungewöhnlicher Ausdrücke aus dieſen Minneliedern hat

Pfeiffer (a. a. O. S. 26) im Nibelungenliede nachgewieſen. Holtzmann ſchon be

zeichnete das Wort „megetin“ (M. S. F. 10, 10), das im Epos ſo häufig ohne

Umlaut vorkommt, als ſonſt von Minneſängern gemieden, wenigſtens gilt dies von

den ſogenannten höfiſchen. Dazu noch überhaupt das Wiederkehren von Redens

arten, die dem Liede geläufig ſind, in den wenigen Bruchſtücken des Kürnbergers

z. B. die beliebte Antitheſe des Liedes: „liebe“ und „leit“. (M. S. F. 7, 19;

9, 23.)

Die beiden letzten Verſe von Kürnbergs Liedern in M. S. F. kennzeichnen

denſelben in ihrem unbeſtimmten allgemeinen Ausdruck wenn nicht geradezu als

Epiker, ſo doch als Kenner und Freund der als bekannt vorausgeſetzten Sage

(10, 21 ff.):
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„als warb ein ritter schoene | umb eine frouwen gout

als ich daran gedenke | so stét wol höhe min muot.“

Dieſelben und ähnliche Ausdrücke aber, wie ſie der letzte Halbvers enthält,

liebt auch der Nibelungendichter ſehr, und es iſt immerhin bemerkenswerth, daß

dieſelben ſtehend ſind für ſeine Helden überall, wo ſie Frauen gegenübertreten, mit

Frauen in Berührung kommen oder ihrer gedenken. Gar hochgemuth ziehen die

Helden zur Werbung um Brunhild (H. N. 388, 389), nachdem ſie bei hohem

Muthe die Ausführung dieſes Vorſatzes begonnen (357, 358). Bei Siegfrieds

Werbung erhöht die Erſcheinung Kriemhilts dem zieren Helden den Muth (285)

und ſchon hochgemuth tritt dieſer vor die ſchüchterne Braut, von deren Gruße ihm

der Muth wiederum „vil wol erhöhet“ wird (294, 1 und 4). Vergleichen wir

hier überdies Holtzm. Nibel. 737, 2:

„als ich daran gedeike wie sanfte mir daz tuot“

und 1535, 4:

„daz er komt zen Hiunen, des stät mir höhe der muot,“

ſo iſt nicht unintereſſant, in dieſen beiden Stellen faſt ganz wörlich die Hälften des

obigen Verſes wiederzufinden:

„als ich daran gedenke | so stét wol hohe min muot.“

Kürnberg kennt nach obigem zweifelsohne die Heldenſage im Allgemeinen,

aber er kennt auch unſere Nibelungenſage insbeſondere. Wen erinnerte nicht das

Minnelied:

„Ich zöch mir einen valken“ u. ſ. w.

an den bekannten Traum Kriemhilds (12, 2):

„wie si züge einen valken“ u. ſ. w.

Wie Kürnberg dies Bild vom verlorenen Liebſten in zwei ganzen Strophen

ausführt, ſo kommt auch der Nibelungendichter mit beſonderer Vorliebe darauf

zurück (13 und 18). Pfeiffer möchte dennoch gerade hierauf ein beſonderes Gewicht

nicht legen, und allerdings konnten zwei Dichter dasſelbe Bild für einen Gegen

ſtand erſinnen, d. h. dasſelbe „wort“. Anders aber ſtellt ſich die Sache doch, wenn

dieſer Gedanke, dieſes Bild nicht neu iſt, ſondern der alten Sage angehört; und

dem iſt wirklich ſo. Auch in der Völſungaſage träumt Gudrun, daß der ſchönſte

Falke in ihre Hände geflogen ſei, der dann auch auf einen Königsſohn und endlich

von der weiſen Brynhild auf Sigurd gedeutet wird. Es liegt alſo nahe, daß auch

das reizende Bildchen im Minneliede ſeinen Urſprung derſelben Quelle verdanke,

und die größere Aehnlichkeit desſelben mit dem Traumbilde des Epos verräth ſo

gar, daß es dieſelbe Hand entlehnt und umgebildet habe.

Neben ſo vielen anderen wäre dies Argument für die Identität der beiden

Dichter nicht ganz ungewichtig, wenn auch Pfeiffers Beweisführung an ſich keiner

Unterſtützung mehr bedarf. M. Thauſing.
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Das muſikaliſche Autorrecht.

Eine juriſtiſch-muſikaliſche Abhandlung von Dr. Joh. Vesque von Püttlingen,

k. k. wirklichem Hof- und Miniſterialrathe c. c.

(Wien 1864, Verlag von W. Braumüller. 505 Seiten Großoctav.)

Die Aufforderung, das vorliegende Werk in dieſer Zeitſchrift zu beſprechen,

ſetzt mich in mehrfacher Beziehung in Verlegenheit. Es iſt gewiß eine ſeltene Er

ſcheinung, ein juriſtiſches Werk mit Noten, d. h. mit muſikaliſchen Noten

durchſpickt zu finden. Um nun einer ſolchen „juriſtiſch-muſikaliſchen“ Abhand

lung gerecht zu werden, müßte man eben, gleich dem geehrten Verfaſſer derſelben,

Juriſt und Muſiker ſein. Ich aber bin leider nur Juriſt und vermag daher an

die Schrift nur den juriſtiſchen Maßſtab anzulegen, bezüglich des muſikaliſchen

Theiles derſelben aber nur zu ſagen, daß er für mich ſehr intereſſant war. Wenn

ich nun ſagen würde, daß ich vom juriſtiſchen Standpunkte in der Schrift nicht

viel neues gefunden habe und daß ich in derſelben hin und wieder die Schärfe

und Conſequenz des juriſtiſchen Gedankens vermiſſe, ſo würde dieſes Urtheil ohne

Zweifel ein einſeitiges ſein und der Herr Verfaſſer ſich um ſo entſchiedener dagegen

verwahren können, als er in der Vorrede (S. V) ja ſelbſt ausdrücklich erklärt, daß

er ein „Handbuch“ liefern wollte, „aus dem ſich der Muſiker wie der Juriſt

Raths erholen könne“, und daß daher auch die juriſtiſchen Partieen darin mit

beſonderer Rückſicht auf das Bedürfniß der Muſiker gearbeitet und in Folge deſſen

„ausführlicher gerathen ſind“. Damit iſt nun allen rein juriſtiſchen Bedenken von

vornherein die Spitze abgebrochen; denn ein Werk, deſſen juriſtiſcher Theil für

Muſiker und deſſen muſikaliſcher Theil für Juriſten geſchrieben iſt, nimmt jedenfalls

eine ganz eigenthümliche Stellung in der Litteratur ein. Hiezu kommt noch, daß

der Herr Verfaſſer in den juriſtiſchen Partieen ſeiner Schrift, ſowohl was die

Grundanſchauung vom Autorrechte, als was die Anordnung des Stoffes und die

Ausführung der einzelnen Rechtsfragen betrifft, eben mir die Ehre erweist, ſich

größtentheils den Ausführungen meiner Schrift über das Autorrecht („Die gegen

wärtige öſterreichiſche Preßgeſetzgebung“, Wien 1857, bei Manz) anzuſchließen, und

daß ich daher von vornherein hinſichtlich der Kritik dieſer Partieen einigermaßen

befangen bin. Die paar Differenzpunkte, welche in denſelben zwiſchen dem Herrn

Verfaſſer und mir zu Tage treten, könnten mir nun allerdings zum Gegenſtand

einer kritiſchen Erörterung dienen, allein doch nicht für die „Wochenſchrift“, da es

juriſtiſche Detailfragen ſind, und die „Wochenſchrift“ Leſer vor Augen haben muß,

die nicht nur nicht immer Muſiker und Juriſten zugleich, ſondern gewiß mitunter ſogar

weder Muſiker noch Juriſten ſind. Somit dürfte es gerechtfertigt ſein, wenn ich

mich hier auf eine kurze Inhaltsangabe der vorliegenden Schrift beſchränke und nur

hie und da einige Andeutungen zur Rechtfertigung des bereits Geſagten einflechte.

Die Einleitung (S. 1 bis 12) giebt einen kurzen Abriß der geſchichtlichen

Entwicklung und der juriſtiſchen Natur des Autorrechtes im Allgemeinen und führt
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dann die ſpeciellen Beſtimmungen des öſterreichiſchen Rechtes über das muſikaliſche

Autorrecht an.

Der erſte Abſchnitt (S. 13 bis 45) handelt vom Objecte des muſikaliſchen

Autorrechtes und erklärt als ſolches die Melodie im engeren Sinne nach der Defi

nition Viſchers (S. 14), während die Melodie im weiteren Sinne, wohin insbe

ſondere auch die „unendliche Melodie“ oder der „Panmelodismus“ der neueſten

Opernſchule gehöre, nicht Gegenſtand eines ausſchließlichen Autorrechtes ſein könne.

(S. 16) Gegen die „Zukunftsmuſik“ polemiſirt der Herr Verfaſſer überhaupt wie

derholt mit Schärfe und, wie ich nicht im geringſten bezweifle, auch mit Recht.

Allein ſie geradezu für rechtlos zu erklären, ſcheint mir denn doch etwas hart;

wenigſtens glaube ich, daß der einfache Nachdruck oder Nachſtich einer ſolchen pan

melodiſchen Compoſition immerhin auch unter das Nachdrucksverbot fallen würde.

Der Herr Verfaſſer illuſtrirt hierauf das Weſen von muſikaliſchen Reminiscenzen

und Plagiaten durch Beiſpiele, ohne übrigens zu einem juriſtiſch präciſeren Reſul

tate über ihre Zuläſſigkeit zu gelangen, als ſeine Vorgänger; und er hebt ſchließ

lich hervor, daß das öſterreichiſche Geſetz nicht „das unbeſchränkte Eigenthum der Me

lodie“ ſtatuire, wie man es in Frankreich zur Geltung bringe, ohne ſich beſtimmt

zu entſcheiden, was eben das Richtige und juriſtiſch Zuläſſige ſei . Weiters führt

der Verfaſſer aus, daß es „bezüglich der Harmonie, der Uebergänge und Accorden

folgen, der Tonfiguren, der Inſtrumentation, des Rhythmus, der Form, des Stils“

kein Autorrecht gebe (S. 27 bis 36) und illuſtrirt auch dies mit mehrfachen muſi

kaliſchen Beiſpielen. Es iſt dies wohl eben ſo unbezweifelt, als daß z. B. ein

Maler auf irgend eine beſondere Farbenmiſchung, oder ein Dichter auf ein be

ſtimmtes Versmaß kein Autorrecht haben könne. Wenn damit die etwaigen „juriſti

ſchen Bedenken“ der Compoſiteure zerſtreut werden ſollen (S. 31), ſo iſt es die

Frage, ob jene, die ſchon einmal mit juriſtiſchen Bedenken componiren, ſo viel Be

rückſichtigung verdienen. In der Erörterung über das Autorrecht „auf den Tert zu

muſikaliſchen Compoſitionen“ (S. 36 bis 42) werden einige neue Fragen aufge

worfen (z. B. bezüglich der Programme zu Orcheſterſtücken, bezüglich der Ballet

librettos), mit deren Löſung man im Allgemeinen einverſtanden ſein kann. Hingegen

ſcheint mir die Beſchränkung der Compoſitionsfreiheit bezüglich ſchon in Muſik ge

ſetzter Liederterte durch einen ausdrücklichen Vorbehalt des Verlegers oder Dichters

(S. 41) nach dem Stande der Geſetzgebung ſowohl, als nach der Natur der Sache

nicht zu rechtfertigen; und wenn der Herr Verfaſſer (S. 45, 102) gar von einem

Autorrechte des Muſikers „auf den zu ſeinem muſikaliſchen Werke gehörigen Tert

Der Verfaſſer ſagt: „Die erſtere Doctrin iſt allerdings für den materiellen Nutzen des

Tonkünſtlers vortheilhafter, die zweite iſt vielleicht in mehreren Fällen vortheilhafter für die Ton

kunſt ſelbſt“. Nach meiner Meinung kann nun das billige Abwägen dieſer gegenüberſtehenden

Intereſſen die Geſetzgebung allerdings beſtimmen, die ausſchließlichen Befugniſſe des Componiſten

in Anſehung ſeines Werkes weiter oder enger zu begrenzen; in keinem Falle aber kann es berech

tigen, dieſelben als Conſequenzen des juriſtiſch undenkbaren „Eigenthums der Melodie“ hin

zuſtellen.
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innerhalb gewiſſer Schranken“ ſpricht, ſo iſt dies nur entweder als eine juriſtiſch

ganz ungenaue Ausdrucksweiſe oder als ein Mißverſtändniß anzuſehen.

Der zweite Abſchnitt (S. 45 bis 77) handelt vom Subjecte des muſikaliſchen

Autorrechtes, dem Componiſten und denen, die ihm geſetzlich gleichzuhalten ſind,

dann deſſen Rechtsnachfolgern unter Lebenden und auf den Todesfall. Wir wollen

hier nur einige Punkte hervorheben. Die Anwendung, die der Herr Verfaſſer (S. 47)

von der Beſtimmung unſeres Geſetzes, daß der Beſteller eines Werkes dem Urheber

gleichgehalten werde, auf muſikaliſche Werke macht, dürfte kaum richtig ſein. Er

meint, daß hier die bei jener Gleichſtellung im Geſetze vorausgeſetzte „Ausführung

nach einem gegebenen Plane“ wegfalle, da ſich eine ſolche Vorzeichnung des In

haltes einer muſikaliſchen Compoſition nicht wohl denken laſſe, daß alſo ſchon die

Beſtellung des Tonſtückes der Gattung oder der äußern Form nach genügen müſſe,

z. B. einer Sonate, eines Streichquartetts Mc. und daß es dann nur noch darauf

ankomme, ob der Beſteller wirklich das Autorrecht erwerben wollte – in welchem Fall

er als Urheber zu betrachten ſei – oder nicht. Allein eine ſolche Beſtellung, die ſich

von der eines Rockes oder Möbels nicht weſentlich unterſcheiden würde, kann nach

unſerem Geſetze ſo wie der Natur der Sache nach, das Autorrecht für den Be

ſteller nicht originär begründen, ſondern höchſtens demſelben übertragen 1; und wenn

eine andere Art der Beſtellung bei muſikaliſchen Werken nicht denkbar iſt, ſo folgt

daraus nur, daß eben die Autorſchaft durch Beſtellung bei ihnen überhaupt keine

Anwendung findet. – In der Erörterung des Vertrages über die Geſtattung der

öffentlichen Aufführung (S. 59 bis 68) ſind manche den Tonwerken eigenthümliche

Verhältniſſe mit Sachkenntniß hervorgehoben und berückſichtigt; bei manchen Be

merkungen muß man ſich jedoch wundern, daß der Herr Verfaſſer ſich zu denſelben

veranlaßt fand, da ſie theils außer allem Zweifel ſtehen, theils mit dem Autor

rechte nichts zu ſchaffen haben. Ganz originell ſind die Ausführungen über das

Autorrecht „bezüglich herrenlos gewordener Tonwerke“ (S. 68 bis 70). Allen

Ernſtes behauptet der Herr Verfaſſer, daß auf ein vom Componiſten ſelbſt derelin

quirtes Tonſtück die Beſtimmung unſeres bürgerlichen Geſetzbuches, daß vom Eigen

thümer verlaſſene Sachen ſich jedermann aneignen dürfe, keine Anwendung finde, ſo

lange er lebt, allerdings aber nach ſeinem Tode; und daß auf ein verlornes muſi

kaliſches Manuſcript mit Bezug auf das Autorrecht daran die Beſtimmungen des

bürgerlichen Rechtes über das Finden verlorener Sachen anzuwenden ſeien. Sollte

der Herr Verfaſſer hiemit wirklich dem redlichen Finder einer verlorenen Melodie

auch den geſetzlichen Finderlohn mit 10 pCt des gemeinen Werthes derſelben, dann

nach Ablauf gewiſſer Zeitfriſten das Benützungsrecht daran und endlich das Eigen

thum, d. i das Autorrecht, ſelbſt zuerkennen wollen? Ich glaube kaum, und ſehe in

dieſer Ausführung nur die Conſequenzen einer Verwechslung des Manuſcripts mit

Ich kann daher auch nicht beiſtimmen, wenn der Herr Verfaſſer (S. 74) in dem Falle,

als ein Tonwerk auf Befehl der Regierung erſchien und der Tonſetzer zu dieſer Compoſition durch

ſein Dienſtverhältniß verpflichtet war (z. B. Märſche vom Armeecapellmeiſter), das Autorrecht dem

Staate als Beſteller znſpricht.
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dem Tonwerke ſelbſt und der unzuläſſigen Anwendung des Sach- und Eigenthums

begriffes auf letzteres. Es nützt auch nichts, wenn der Verfaſſer in der Note ſagt,

daß er die Worte „Sachen“ und „Eigenthümer“ hier in der weiteren Bedeutung

unſeres bürgerlichen Geſetzbuches nehme; denn da die Begriffe „Herrenloſigkeit“

und „Zueignung“, „Verlieren“ und „Finden“, ſammt den geſetzlichen Beſtimmun

gen darüber, eben nur auf Sachen und Eigenthum im engeren Sinne, d. i. auf

körperliche Sachen anwendbar ſind, ſo bewegt er ſich eben deßhalb in einem Wider

ſpruche. Da der Herr Verfaſſer die Theorie des geiſtigen Eigenthumes ſelbſt ver

wirft, ſo iſt dieſer Rückfall in dieſelbe wohl nur den Muſikern zulieb erfolgt, ob

ſchon auch für ſie kein rechter Nutzen davon abzuſehen iſt.

Der dritte Abſchnitt (S. 77 bis 81) behandelt die Dauer, der vierte (S. 81

bis 110) die Verletzung des muſikaliſchen Autorrechtes. Wenn der Verfaſſer hier

(S. 83) das Abſchreiben zu den unerlaubten Vervielfältigungsmitteln rechnet, ſo

ſteht dies im Widerſpruche mit ſeinen unmittelbar vorhergehenden Worten, wonach

die unerlaubte Vervielfältigung auf mechaniſchem Wege erfolgen muß, wie ſich auch

unſer Geſetz ausſpricht. – Die Erörterung über die Verletzung des muſikaliſchen

Autorrechtes durch unbefugte Bearbeitung (S. 86 bis 98) enthält viele intereſſante

muſikaliſche Bemerkungen und Beiſpiele, neigt ſich aber in ihren juriſtiſchen Reſul

taten ſehr ſtark zum „Eigenthume der Melodie“.

Der fünfte Abſchnitt (S. 110 bis 123) erörtert die Rechtsfolgen der Ver

letzung des muſikaliſchen Autorrechtes. Am Schluſſe desſelben ſpricht ſich der Herr

Verfaſſer gegen die ſtrafrechtliche Verfolgung der Verletzungen des Autorrechtes

überhaupt aus und wünſcht, die Geſetzgebung möge wenigſtens die Beſtimmungen

des Strafgeſetzes nur gegen die vorſätzlichen, aus Gewinnſucht hervorgehenden Ver

letzungen des Autorrechtes richten. Dem letzteren Wunſche dürfte beizuſtimmen ſein,

kaum aber der gänzlichen Verwerfung des Strafſchutzes.

Der ſechste und letzte Abſchnitt (S. 123 bis 146) hat den internationalen

Schutz des muſikaliſchen Autorrechtes zum Gegenſtand. Der Herr Verfaſſer, von

welchem bereits im Jahre 1860 ein Handbuch des internationalen Privatrechtes

erſchien, hat dieſen Abſchnitt mit beſonderer Sorgfalt behandelt, und in demſelben

insbeſondere eine vollſtändige Ueberſicht der ausländiſchen Geſetzgebung über dieſen

Gegenſtand nach Romberg gegeben. Manche Detailfragen, namentlich betreffs der

internationalen ſtrafrechtlichen Behandlung des Nachdruckes (S. 127 bis 129),

wären zwar auch hier noch Gegenſtand der Discuſſion; allein ſie eignen ſich, wie

bereits bemerkt, nicht zur Erörterung an dieſem Orte.

Ein Anhang endlich (S. 149 bis 189) enthält den Tert der öſterreichiſchen

Geſetze, dann der öſterreichiſchen Staatsverträge mit den italieniſchen Staaten und

endlich der deutſchen Bundesbeſchlüſſe über den Schutz des Autorrechtes. Ein ſorg

fältiges alphabetiſches Sachregiſter ſchließt das Ganze. Der Umſchlag beſagt, daß

das Werk mit Unterſtützung durch die k. Akademie der Wiſſenſchaften erſchienen iſt.

Wenn ich nun auch dem Geſagten zufolge vom juriſtiſchen Standpunkte an

dem vorliegenden Werke manches auszuſetzen finde, ſo hindert dies nicht, daß es
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dem Zwecke des Herrn Verfaſſers, Juriſten und Muſikern über die einſchlägigen

Verhältniſſe Belehrung zu bieten, immerhin entſprechen und von beiden Theilen

mit Nutzen und Intereſſe geleſen werden mag. Dr. P. Harum.

W. Roſchers Oeſterreichiſche Nationalökonomik unter

Kaiſer Leopold I.

B. Hildebrands Jahrbücher für Nationalökonomie und Statiſtik (2. Jahrgang

in 12 Heften, 1. Band, 1. Heft, Jena 1864) bringen unter dieſer Ueberſchrift den

erſten Theil einer beſonders für uns intereſſanten Abhandlung W. Roſchers. Wir

verſuchen im Nachfolgenden die leitenden Grundgedanken derſelben herauszuheben.

Dem tiefen Sinken aller Cultur, welches den dreißigjährigen Krieg nicht nur

begleitet, ſondern ſchon vorbereitet hatte, war ein neuer friſcher Aufſchwung gefolgt.

Beſtand in der erſten Hälfte des 17. Jahrhunderts in Deutſchland ein ſchroffer

Unterſchied zwiſchen juriſtiſch gelehrter und geiſtlich populärer Nationalökonomik, ſo

fängt in der zweiten Hälfte dieſes Jahrhunderts die Volkswirthſchaftslehre an, ſelbſt

ſtändiger und ſyſtematiſcher zu werden. Statt Büchern und Autoritäten wenden

ſich die Nationalökonomen dem Leben zu, insbeſondere dem des holländiſchen

Volkes und des franzöſiſchen Staates. Vergleicht man dieſe deutſche Litteratur im

Ganzen mit der gleichzeitigen der fremden Völker, ſo ſteht ſie der engliſchen ohne

Zweifel nach. In England, wo ſich die Nationalökonomik in ſchönſter Parallele

zur Naturwiſſenſchaft entwickelte, hatte ſie die unmittelbare Vorſtufe der goldenen

Zeit brittiſcher Nationalökonomik erreicht. Auch die Holländer ſtehen an volkswirth

ſchaftlicher Einſicht über den Hochdeutſchen ihrer Zeit. Von den Italienern dagegen

läßt ſich in dieſer Zeit eine ſolche Ueberlegenheit keineswegs mehr behaupten. Was

eigentlich die franzöſiſche Nationalökonomik betrifft, ſo hatte dieſe im 17. Jahr

hundert vor der deutſchen zwei große Vortheile voraus, die politiſche Geſtalt des

Landes und die vorgerückte Entwicklung der Sprache.

Es ſind nun drei Hauptrichtungen, wonach ſich während der zweiten Hälfte

des 17. Jahrhunderts die beſten deutſchen Nationalökonomen gruppiren laſſen.

Zuerſt eine rein wiſſenſchaftliche, faſt ganz dem Norden von Deutſchland angehörig;

in dieſer Gruppe ragen als typiſche Gegenſätze hervor, Samuel Pufendorff der

Syſtematiker und Hermann Conring der Mann hiſtoriſcher Forſchung. Eine zweite

Gruppe, von Roſcher als praktiſch conſervativ bezeichnet, mit ihrem Hauptſitz in

Mittel-Deutſchland, wird am beſten vertreten durch Veit Ludwig v. Seckendorff.

Eine dritte Gruppe endlich, die praktiſch-progreſſive, ſchließt ſich aufs engſte an

Oeſterreich an.

Leopold J. übernahm ſein Erbreich in tiefſter Erſchöpfung und kaum mit der

Hälfte der ungariſchen Länder; es ſchien als würde Oeſterreich ſeinen alten Einfluß

in Deutſchland vollkommen verlieren. Ludwigs XIV. Betris, Tºr drohend

Wochenſchrift. 1864-Band. III,
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militäriſch und finanziell war der franzöſiſche Staat unter Colbert die erſte Macht

Europas. Welche Ueberlegenheit das Siècle de Louis XIV. an Kunſt, Poeſie,

Wiſſenſchaft vor allen damaligen Völkern mit Recht in Anſpruch nahm, wie ſehr

es nicht bloß durch höfiſchen Glanz, ſondern auch durch zweckmäßige Einrichtung

des ganzen Staatsdienſtes aller Welt und insbeſondere Deutſchland imponirte und

als Muſter galt, iſt bekannt genug. Unter ſolchen Umſtänden war der tiefe perſön

liche Haß, den Leopold I. gegen Frankreich im Herzen trug, allerdings einer von

den Rettungsankern für deutſches Weſen, um nicht von der Flut des Franzoſen

thums fortgeſchwemmt zu werden. – Zur Charakteriſtik von Leopolds Wirthſchafts

politik werden einige Züge mitgetheilt; ſo wurde im Jahre 1689 eine alphabetiſch

geordnete Tare für alle möglichen Waaren und Arbeiten erlaſſen, die im „Codex

Austriacus“ nicht weniger als 68 Folioſeiten füllt; die Errichtung von Majoraten

wurde ſehr begünſtigt; das Beſthaupt wurde 1679 zwar aufgehoben, die Zehent

pflichtigkeit jedoch ſelbſt auf Brachäcker ausgedehnt und anbefohlen, daß im Zweifel

bei allen behausten Unterthanen auf dem Lande für Robotpflicht präſumirt werden

ſollte; eine Menge der gröbſten Zunftmißbräuche wurden 1689 abgeſtellt, ohne

jedoch an eine ſyſtematiſche Hebung der Induſtrie im Sinne des Mercantilismus

zu gehen. Obwohl ſchon 1665 ein Verbot der Münzausfuhr erlaſſen und 1659 die

Einfuhr der Luxuswaaren unterſagt wurde, ſo kam es doch zu keinem conſequenten

Grenzzollſyſtem, ſchon wegen der großen Selbſtſtändigkeit der öſterreichiſchen Pro

vinzen. Dagegen wurde eine Menge einzelner Privilegia privativa der ſchädlichſten

Natur an Unternehmer ertheilt. – In allen Monarchieen des 17. Jahrhunderts iſt

es Regel, die Volkswirthſchaftspolitik zunächſt immer aus finanziellem Geſichtspunkte

zu betrachten. Mit den Grundeigenthümlichkeiten des öſterreichiſchen Staates,

namentlich ſeiner wunderbaren ethnographiſchen Zuſammenſetzung hing es zuſammen,

daß die Finanzen die ſchwache Seite desſelben waren. Es gab unter Leopold

zwanzig verſchiedene unzuſammenhängende Staatscaſſen; 25.000 Kammerbeamte ſollen

jährlich mindeſtens 5 Millionen Rthlr. gekoſtet haben. Die Landſtände mißbrauchten

ihr Steuerrecht meiſtens dazu, ihre Kataſter, wirklichen Einnahmen u. ſ. w. der

Regierung aufs ſorgfältigſte zu verheimlichen. Die Koſten für das Heerweſen

führten ſie den Truppen gewöhnlich unmittelbar zu, daher die ewig klagende Corre

ſpondenz der Feldherren,

So war die Zeit, in welche die Wirkſamkeit Johann Joachim Bechers fiel;

er war geboren um 1625 als der Sohn eines gelehrten proteſtantiſchen Geiſtlichen

zu Speyer. Seine Entwicklung war eine autodidaktiſche, er bildete ſich durch große

Reiſen in Deutſchland, Italien, Schweden und Holland und kam vom Studium

der Mathematik auf die Mechanik, dann auf die praktiſche Beobachtung und Ver

beſſerung vieler Handwerke, ſchließlich zum Studium ihres Abſatzes, was ihn dann

überhaupt zu cameraliſtiſchen und juriſtiſchen Arbeiten führte; er wurde Doctor der

Medicin und Profeſſor derſelben in Mainz, trat dann zur römiſchen Kirche über,

ſeit 1666 erhielt er in Wien eine Anſtellung als Rath im neu errichteten Commerz

collegium. Von Wien aus ſehen wir ihn bemüht, bald den Abſatz öſterreichiſcher S
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Producte, zumal Wein, in Holland zu fördern, bald fremde Induſtriezweige herüber

zu ſiedeln, bald Anleihen für den Kaiſer in Holland zu vermitteln; auf kurze Zeit

erfreute er ſich der beſonderen Gunſt des Hofkammerpräſidenten Grafen Sintzendorff,

der von den alchymiſtiſchen Kenntniſſen Bechers Privatvortheile hoffen mochte. An

gefeindet von Seiten der Kaufleute und Geiſtlichen, und wegen rückſtändiger Be

ſoldung tief verſchuldet, flüchtete er ſich 1678 nach Holland und von da nach

England, wo er, geiſtig ermüdet und verbittert, 1685 ſtarb.

Von Bechers zahlreichen Schriften ſind die wichtigſten die naturwiſſenſchaft

lichen und cameraliſtiſchen. Auf dem Gebiete der Chemie hat er Epoche gemacht.

Sein cameraliſtiſches Hauptwerk iſt der „politiſche Diseurs von den eigentlichen

Urſachen des Auf- und Abnehmens der Städte, Länder und Republiken, in specie,

wie ein Land Volkreich und Nahrhaft zu machen und in eine rechte Societatem

civilem zu bringen“. (1. Aufl. 1668. 6. Aufl. 1759.) Da Becher von Hauſe aus

Naturforſcher war, ſo tragen auch ſeine Schriften das Gepräge einer eigenthümlichen

Friſche und Lebhaftigkeit und unterſcheiden ſich von denen ſeiner gelehrten Vorgänger

durch den Mangel an Citaten. Sein volkswirthſchaftliches Syſtem iſt eben ſo durch

ſichtig wie conſequent; wie er den Begriff einer Stadt definirt als „eine volckreiche

nahrhafte Gemeine“, ſo läßt ſich der ganze Inhalt ſeines Buches auf dieſe drei

Punkte zurückzuführen. In der Gemeinde ſelbſt unterſcheidet Becher zwei Claſſen

von Mitgliedern: ſolche, die nur Diener der Gemeinde ſind und von ihr erhalten

werden müſſen, wie z. B. die Obrigkeit, die Geiſtlichen, Soldaten u. ſ. w, ferner

ſolche, „welche die societatem civilem essentialiter conſtituiren“. Dieſe letzteren

zerfallen wieder in Bauern, Handwerker und Kaufleute. Jeder Stand hat zu ſeiner

Erhaltung den Abſatz nöthig. Die Ueberſchätzung der Verkehrsſeite jeder wirthſchaft

lichen Thätigkeit macht Bechers Werk einem Syſtem der heute ſogenannten Han

delswiſſenſchaft ähnlich. Jener Verwechslung von Geld und Reichthum, welche man

gewöhnlich dem Mercantilſyſteme zuſchreibt, hat ſich Becher nicht ſchuldig gemacht.

Er bekämpft die Ausartungen des Verkehres, denn „das Monopolium verhindert

die Populoſität, das Polypolium verhindert die Nahrung, das Propolium zertrennt

die Gemeinſchaft“; er ſucht dieſen Auswüchſen durch großartige ſtaatliche Reglemen

tirung des ganzen Verkehres vorzubeugen; doch darf man ihn einen Hofabſolutiſten

durchaus nicht nennen, dazu iſt er viel zu ſehr vom holländiſchen Geiſte angeweht.

Er ſtellt die Handelsfreiheit als Regel auf, hält eine Menge von Wirthſchafts

einrichtungen, die aus dem Mittelalter ſtammen, wie z. B. die Zünfte, für un

brauchbar, verwirft Meſſen, Jahrmärkte und Stapelrechte, will den Unterſchied der

wirthſchaftlichen Berufe ſcharf als Standesunterſchiede feſthalten, den innern Verkehr

durch obrigkeitliche Taren regeln. Er iſt für Begünſtigung der Einfuhr von Roh

producten und der Ausfuhr von Fabricaten; der Großhandel ſoll durch privilegirte

Actiengeſellſchaften betrieben werden. Am beſten nimmt übrigens der Staat in

Folge ſeines „Commercienregals“ alle von Becher empfohlenen Tendenzen unmittel

bar in ſeine Hand, durch eine großartige Verbindung folgender vier Anſtalten:

eines Provianthauſes, eines Werkhauſes, eines Kaufhauſes und einer Bank; von
4*
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den einzelnen Stücken dieſes Planes hat Becher keines original erfunden, doch hat

er das zweifache Originalverdienſt: einmal iſt es ihm gelungen, die vereinzelten

Gedanken der Praktiker zum Syſteme zu vereinigen und aus den tiefſten Grund

lagen ſeiner volkswirthſchaftlichen Einſicht herzuleiten, ſodann aber, was noch

wichtiger, ſie von ihrer regaliſtiſchen Färbung zu reinigen. Er hat überall bei

ſeinen Vorſchlägen nicht ſowohl den Fiscus vor Augen, ſondern das Volkswohl.

Zur Leitung der Volkswirthſchaft wünſcht Becher ein eigenes Commerzcollegium,

das nicht bloß den Handel zu ſchützen, ſondern auch die „Florianz“ des Bauern

und Handwerksſtandes zu fördern hat. Der Schluß dieſer trefflichen Abhandlung

Roſchers dürfte ſich hauptſächlich mit dem Leben und Wirken P. W. Johann

Hornecks beſchäftigen. H F. S.

Prof. Rokitansky's „Zeitfragen c.“

Beſprochen von Prof. v. Dumreicher.

(Wien 1864, bei Karl Gerolds Sohn.)

G Prof. Rokitansky hat in den „Zeitfragen, betreffend die Univerſität mit

beſonderer Rückſicht auf Medicin“ Collegen aufgefordert, ſich über die darin be

ſprochenen und andere ihnen wichtig ſcheinende Angelegenheiten zu äußern, um den

Verhandlungen in höheren Kreiſen ein von mehreren Seiten beleuchtetes Material

zu bieten. Dies veranlaßt Prof. Dr. v. Dumreicher in einer kleinen Broſchüre ſein

Votum darüber abzugeben, und zwar gegen Rokitansky was deſſen Anſichten über

Lehr- und Lernfreiheit anbelangt, für Rokitansky in Bezug auf die äußere Stellung

der Profeſſoren im Staate und in der Geſellſchaft.

Er will unter Lehrfreiheit nicht bloß die Freiheit des Lehrers verſtehen, die

Vorträge über das ihm anvertraute Fach nach Methode und Ausdehnung ſeiner

ueberzeugung gemäß einzurichten, er will zugleich freie Concurrenz; die wiſſen

ſchaftliche Thätigkeit ſoll wie jede andere durch den Wirkungskreis mehrerer Kräfte

zu regerem Leben angefacht werden und die Lehrfreiheit dieſen Kräften den Wett

ſtreit ermöglichen. Prof. v. Dumreicher iſt daher der Meinung, daß es nur der glück

lichen Wahl tüchtiger Lehrer mit gleichen Rechten und Pflichten bedürfe, die, auf

der Höhe der Wiſſenſchaft ſtehend, mit Liebe ihrem Berufe leben, um ihre Hörſäle

zu füllen; eines indirecten Zwanges durch Beſtellung eines einzigen Eraminators

bei den Rigoroſen bedürfe es nicht.

Zum Belege deſſen erinnert er an die Zeit, in welcher mancher Hörſal eines

einzigen Profeſſors in einem Gegenſtande ungeachtet des Leſens der Kataloge und

der Jahresprüfungen leerer war, als jetzt die einzelnen Hörſäle der beiden Profeſ

ſoren desſelben Faches, und weist ſodann auf die rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche

Facultät unſerer Univerſität hin, wo Vorleſungen über dasſelbe Fach von zwei bis

drei Profeſſoren gehalten werden, die dann ſämmtlich auch Prüfungscommiſſäre
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ſind. Da ferner der Verfaſſer der „Zeitfragen“ ſelbſt zugiebt, daß „ein weſentlicher

Theil der Lehrfreiheit im Docententhume liege“, ſo darf auch das Gedeihen dieſes

Inſtitutes in keiner Weiſe verkümmert, ſein Wirken nicht gehemmt werden, und

zwar am wenigſten in jenen Lehrfächern, in welchen durch die Nothwendigkeit des

Lehrmaterials die Concurrenz immer nur eine ſehr beſchränkte bleiben kann.

Eine ſehr glückliche Wahl bei der einfachen Beſetzung ſämmtlicher Lehrkanzeln

in allen Zweigen des Wiſſens könnte man als das Ideal, welches in der Wirklich

keit nicht zu erzielen ſein wird, und als die Bedingung annehmen, die mehrfache

Beſetzung entbehrlich zu machen.

Die Erfahrung lehrt aber, daß in der vormärzlichen Zeit in den Fächern der

juridiſchen und philoſophiſchen Facultät, in welchen einzelne tüchtige Kräfte wirkten,

die Studirenden in der Richtung des einzelnen Profeſſors geſchult wurden. Der

Vorwurf der Einſeitigkeit in der Bildung der Mehrzahl der Studirenden war

nicht ungerechtfertigt, und man wird kaum leugnen können, daß nur die kleinere

Zahl derſelben der irrigen Anſchauungen eines alleinherrſchenden Profeſſors mit

blendendem Vortrage, und nur mit Mühe ſich wieder entledigen, daß durch das

Einſchulen in einer beſtimmten Richtung das ſelbſtſtändige Denken, die freie Ent

wicklung des Geiſtes nicht gefördert werde.

In Lehrfächern jedoch, in welchen zum Lernen ein Lehrmaterial benöthigt wird,

welches der Studirende ſehen ſoll, in Fächern, in welchen das Lernen ohne An

ſchauung unmöglich iſt, kann die Zahl der Profeſſoren für ein Fach nur nach Einem

Principe feſtgeſtellt werden – nach dem Bedürfniſſe, welches durch die Zahl der

Studirenden, die Qualität des Lehrobjectes und des gegebenen Lehrmaterials be

dingt wird. Die Koſten, welche durch mehrfache Beſetzung dieſer Lehrſtühle erwach

ſen, dürfen, wenn das nothwendige Bedürfniß nachgewieſen iſt, nicht in Betracht

kommen. Der öſterreichiſche Staat wird dieſelben noch erſchwingen können. Die

Zumuthung, jedem Docenten, der ſich in einem Fache habilitirt, die Inſtitute

und Sammlungen zur Verfügung zu ſtellen, wäre allerdings nicht nur eine

ungerechte, ſondern der Ruin jeder Sammlung. Zweckwidrig aber „iſt die bis

herige Benützung vieler Sammlungen, die Staatseigenthum ſind

und die, wie man unſere Bibliotheken vor kurzer Zeit noch Büchergräber nannte,

Mauſoleen naturwiſſenſchaftlicher Schätze genannt zu werden ver

dienen, da einzelne nur dem Vorſtande, Mäeenaten und Fremden

zugänglich ſind“.

Den Anſichten Rokitanskys über akademiſche Behörden und Studienordnung

pflichtet Prof. Dumreicher bei. Er verficht eines weiteren insbeſondere deſſen Ur

theil über die Gehaltfrage der Profeſſoren an öſterreichiſchen Univerſitäten, aus

gehend von dem Ausſpruche Rokitansky's: Die für die Wiſſenſchaft, ihre Vervoll

kommnung und Verbreitung verwendeten Staats-, Landes- und Communalmittel

werden auf wuchernde Zinſen gelegt. Die Wahrheit des Satzes wird kein Menſch

von Geiſtesbildung verleugnen, und wie klein iſt das Capital, das man in Oeſter

reich auf dieſe Zinſen legt? Die Gehalte der Männer, welche die Wiſſenſchaft för
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dern und verbreiten ſollen, reichen an den kleinen Univerſitäten eben hin, um den

einzelnen Mann mit wenigen Bedürfniſſen zu ernähren. Wehe ihm, wenn er ſich

ein Familienleben gründen wollte! Und was die Lehrſtühle an einer ſtark beſuchten

Hochſchule wie die hieſige anlangt, ſo ſind dieſe zwar das erſehnte Ziel aller tüch

tigen Männer der Wiſſenſchaft in Oeſterreich, aber die damit verbundenen Gehalte

ſind bei Berückſichtigung der koſtſpieligen Lebensverhältniſſe eben ſo karg zugemeſſen,

mit Ausnahme weniger Lehrſtühle, an welche man Profeſſoren außeröſterreichiſcher

deutſcher Univerſitäten berufen hat; ja, man verminderte die Gehalte für die neu zu

berufenden Profeſſoren im Hinblicke auf das Einkommen, welches durch Einführung

der Collegiengelder vermehrt wurde, und durch dieſe in Verbindung mit den Ge

halten und Prüfungstaren, kann der Profeſſor der Wiener Univerſität, wenn er

über kein anderes Einkommen verfügt, kaum ſo anſtändig leben, wie ein Profeſſor,

der nicht zu den hervorragenden gezählt wird, an einer kleinen außeröſterreichiſchen

deutſchen Univerſität.

Wir glauben auf die Meinungsäußerung ſo geachteter Fachmänner und Lehrer

aufmerkſam machen zu müſſen, nachdem die hoch genug ſchwebende Univerſitäten

frage einmal in Anregung gekommen iſt. Angeſichts des erhöhten Intereſſes, dem

dieſe Frage beim Herannahen des fünfhundertjährigen Jubiläums der Wiener Hoch

ſchule begegnen dürfte, ließe ſich noch manche alte aber baufällige Partie, mancher

dunkle Winkel des ehrwürdigen Gebäudes beleuchten. Es wäre ganz an der Zeit,

die öffentliche Meinung, vielleicht auch an maßgebenden Stellen, über den Zuſtand

desſelben und über die Nothwendigkeit einer baldigen Reſtaurirung aufzuklären.

So z. B. wird jeder, der dem Univerſitätsleben nicht allzu nahe ſteht, glau

ben, die Univerſität ſei eine Vereinigung von Lehrenden und Lernenden, in der,

wenn auch nicht die letzteren, doch wenigſtens die erſteren etwas zu ſagen, zu ent

ſcheiden und dieſelbe zu vertreten hätten. Ein drittes Element, welches weder etwas

lehrt noch lernt, wird zwar jedermann als überflüſſig erſcheinen und doch macht ſich

ein ſolches intra muros et extra ſehr fühlbar. Nicht minder wichtig wäre die

Frage wegen Organiſirung eines Univerſitätsſenates, die Unterſuchung über den

Begriff und das Weſen einer katholiſchen Univerſität u. ſ. w. Da wäre denn, wie

jedermann ſieht, des Stoffes genug für ein Dutzend von Broſchüren, die den Ruf

nach Reform an Haupt und Gliedern erheben wollen.

Geſchichte Oeſterreichs.

Von Fr. Patuzzi.

(Wien 1863, bei Alb. A. Wenedikt, bis jetzt 15 Hefte)

E. T. Wir befinden uns gegenüber einem Werke, wie das vorliegende, in

einiger Verlegenheit. Wir wiſſen ebenſowohl die Bedeutung der Aufgabe zu wür

digen, welcher ſich der Geſchichtsſchreiber „für das Volk“ zu unterziehen hat, als
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wir die Schwierigkeiten einer glücklichen Löſung dieſer Aufgabe klar erkennen. Ins

beſondere gehört die Aufgabe, eine öſterreichiſche Geſchichte für das Volk zu ſchreiben,

bevor die monographiſche Forſchung über die einzelnen Partieen derſelben auch nur

einigermaßen in Zuſammenhang, geſchweige denn zum Abſchluß gebracht iſt, viel

leicht an ſich zu den Unmöglichkeiten, ein ſo ausgeſprochenes Bedürfniß dafür vor

liegen mag. Sicher hätte eben die Rückſicht auf dies Bedürfniß und jene Schwie

rigkeiten bei einer nur einigermaßen erträglichen Leiſtung jeder Härte unſeres Ur

theils von vornherein die Spitze abbrechen müſſen.

Wir beſchränkten uns daher in der That nur einfach auf den Standpunkt des

gegenwärtig Erreichbaren als wir Herrn Patuzzis Werk einer Prüfung unterzogen.

Leider gewann die Sache des Autors nichts dadurch. Daß er, um dies gleich ge

radezu zu bemerken, in jenen Partieen der öſterreichiſchen Geſchichte, welche nicht

eben in jüngſter Zeit eine eingehende Unterſuchung gefunden haben, die Irrthümer

älterer Darſtellungen mit beneidenswerther Zuverſicht wiederholt, wollen wir ihm

ſo hoch nicht anrechnen, daß ihm aber die ganze neuere Litteratur vollſtändig un

bekannt iſt, daß er ſie – einfach weil er von ihrer Eriſtenz nichts ahnt – nicht

einmal da benützen konnte, wo es eben ſo bequem geweſen wäre, ein gutes als

ein ſchlechtes Buch auszuſchreiben, das geht über das Maß des Erlaubten weit

hinaus. Litterariſche Wegelagerei kann man ſich gefallen laſſen, wenn ſie wenigſtens

mit Geſchick betrieben wird, – ein ungeſchickter Plünderer macht einen erbärm

lichen Eindruck.

Das Ungeſchick Herrn Patuzzis in dieſer Beziehung iſt allerdings ein Product

ſeiner Unwiſſenheit. Es iſt nicht zu viel geſagt, wenn man behauptet, der letzte

öſterreichiſche Gymnaſialſchüler gehe in der Geſchichte kenntnißreicher und im Allge

meinen befähigter an ſein Abiturienteneramen, als Herr Patuzzi an das Unter

nehmen, eine öſterreichiſche Geſchichte zu ſchreiben, gegangen iſt. Nur einzelne Stich

proben, die wir vorgenommen haben – wir geſtehen, nicht durch alle Hefte ge

kommen zu ſein – mögen dies beweiſen. Es können Leichtfertigkeiten und Schreib

fehler ſein, wenn etwa Trient mit Trier verwechſelt (S. 26), wenn Markgraf Adal

bert beharrlich Albrecht genannt wird u. dgl.; wenn aber einzelne Punkte der öſter

reichiſchen Geſchichte, welche eine bändereiche Litteratur hervorgerufen haben, von

Herrn Patuzzi in einer Weiſe behandelt werden, als ob dieſe Litteratur gar nicht

eriſtirte, ſo darf dagegen ſicher energiſcher Proteſt eingelegt werden. Daß Herr Pa

tuzzi die unechte Urkunde von 1081 (Meiller Reg S. 207) für echt hält, daß er

das Gründungsjahr der Oſtmark (vergl. S. 23 und 26) oder das Jahr der Be

lehnung Heinrichs II. mit Baiern nicht weiß, mag als etwas verhältnißmäßig gleich

gültiges gelten, und etwa auf eine Linie mit der Angabe geſtellt werden, daß man

vom Kahlenberg aus nach Böhmen ſieht (S. 46). Die Frage der Echtheit der

öſterreichiſchen Freiheitsbriefe aber, ſollte man meinen, könnte doch jemand nicht

völlig unbekannt ſein, der auch nur auf das Maß der gewöhnlichſten hiſtoriſchen

Bildung Anſpruch erhebt. Herrn Patuzzi iſt es gelungen, auch hier das Unglaub

liche zu verwirklichen. Er hält nicht nur den Freiheitsbrief Heinrichs IV. vom



– 56 –

4. October 1058, ſondern auch das Fridericianum majus von 1156 für echt

(S. 30 und 60), und überboten wird dieſe alle Begriffe überſteigende Unwiſſen

heit vielleicht nur dadurch, daß Herr Patuzzi, offenbar um eines gerechten Aus

gleiches willen, dafür das echte Minus von 1156 nicht kennt, oder wenigſtens nicht

erwähnt.

Wir könnten hier dieſe Proben, die ſich leicht ins Unendliche vermehren ließen,

billig abſchließen, hätten wir nicht noch Herrn Patuzzi wenigſtens auf eines der

Gebiete, die er in den Kreis ſeiner Darſtellung gezogen, zu folgen. Herr Patuzzi

behandelt nämlich nicht nur die politiſche Geſchichte, ſondern er iſt auch, natürlich

in ſeiner Weiſe, Cultur- und Litteraturhiſtoriker. Was er in letzterer Beziehung

alles geſündigt, iſt geradezu unbeſchreiblich. Wenn er Herrn Walther von der Vogel

weide, „einen der geiſtreichſten Liederdichter des Mittelalters“, ſchlechtweg zu einem

Steirer macht, ſo mag das hingehen, obwohl der Beweis ergötzlich genug iſt (vergl.

S. 116), in dem Paſſus über Heinrich von Ofterdingen, „eine hervorragend mäch

tige Erſcheinung“, übertrifft er aber offenbar ſich ſelbſt. Er weiß nicht nur haar

ſcharf das Geburtsland dieſes Dichters, deſſen Eriſtenz mehr als zweifelhaft iſt, und

das Geburtsjahr desſelben anzugeben, er kennt ihn auch als den Verfaſſer des

Nibelungenliedes, der Klage, des Biterolf und Laurin (S. 117) Franz Pfeif

fer mag nur ſeine Unterſuchungen ruhig fallen laſſen.

Sollen wir noch von der Darſtellung ſprechen, auf welche bei einem popu

lären Werke ſo entſcheidendes Gewicht zu legen iſt? Sie ſteht auf der Höhe der

hiſtoriſchen Kenntniſſe des Herrn Patuzzi. Für die triviale Abgeſchmacktheit ſeiner

allgemeinen Bemerkungen und die gänzliche Unfähigkeit, einen Stoff zu beherrſchen,

der ihm, als er an ſeine Arbeit ging, mindeſtens eben ſo fremd war, als dem

wenigſt unterrichteten ſeiner Leſer, ließen ſich auf jeder Seite Belegſtellen anführen.

Herrn Patuzzi, kann bei dem Streben, „ſich und das Volk auf den Standpunkt

richtiger Anſchauung zu erhellen“ (der Satz mag als Stilprobe gelten), eine Ent

deckung wie die, daß eine gute Truppe, wenn ſie ſchlecht geführt wird, unterliegen

kann (S. 34), erſtaunlich wichtig vorkommen, – ſeine Entdeckungen ſind eben

ſämmtlich von dieſer Art – wir zweifeln aber, daß er damit den Anforderungen

entſprochen hat, die man an eine populäre Darſtellung der öſterreichiſchen Geſchichte

zu ſtellen berechtigt iſt.

Alles in allem genommen haben wir es mit einem vollendeten hiſtoriſchen

Sudelwerke zu thun, wenn jemals eines geſchrieben worden iſt, einer Buchhändler

ſpeculation ſo niederer Kategorie, daß wir nicht einmal die Ausſtattung des Werkes

loben mögen. Wenn es wahr iſt, was der Verfaſſer an einer Stelle in ſo wunder

bar tiefſinniger Weiſe ſagt, daß „wo der gute Wille herrſcht“, gewirkt werde, „ſei

es nun im Guten oder Böſen; im Böſen aber leichter und mehr“, denn leider

„treibt die Ichſucht der Menſchen und ihr Hang Bosheit zu üben, nur zu oft

nach dieſer Richtung“, ſo muß der gute Wille des Herrn Patuzzi und der Wene

diktſchen Verlagshandlung in ganz erſtaunlicher Weiſe zum Böſen geneigt ſein,
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Das vorliegende Werk wenigſtens hat für den Hang Bosheit zu üben völlig aus

reichende Beweiſe gegeben.

S. Die Wichtigkeit der von den Handels- und Gewerbekammern erſtatteten Berichte

iſt längſt allgemein anerkannt worden und dieſelben dienen auch in Oeſterreich, ſeit ſie

zur Veröffentlichung gelangen, als werthvolle Quellen für die Landeskunde. Obwohl nun

die bis jetzt gedruckten Handelskammerberichte in ihrer Abfaſſung nach dem eben vorliegen

den Material, deſſen Gruppirung und den perſönlichen Anſchauungen der Bearbeiter weit

auseinander laufen – ein Uebelſtand, welcher ihre Brauchbarkeit ſo weſentlich beeinträchtiget,

daß dieſer Gegenſtand von der k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion in Angriff genommen

und durch Entwerfung allgemein gültiger Formulare für die Zukunft beſeitigt wurde –

ſo laſſen ſie ſich doch in zwei Kategorieen zuſammenfaſſen; ſolche, welche als wirkliche Be

arbeitungen gelten können, die gewerblichen und induſtriellen Vorkommniſſe bis zu ihren

Grundurſachen verfolgen und darauf begründet die Wünſche des Kammerbezirkes formuliren,

und ſolche, welche ſich mit der Angabe und Gruppirung des ſtatiſtiſchen Materiales be

gnügen. Zur letzteren Kategorie gehört der eben ans Licht getretene „Auszug aus dem

ſtatiſtiſchen Berichte der Handels- und Gewerbekammer Ober-Oeſterreichs

für das Jahr 1862“, Linz 1863. Wenn auch des Raiſonnements entkleidet, welches

der an das Handelsminiſterium geleitete Hauptbericht enthält und nur eine Reihenfolge

tabellariſcher Nachweiſungen, zeigt ſich das Buch doch als eine vortrefflich redigirte, reiche

Fundgrube für die Kenntniß des Landes ob der Enns und giebt von dem erfreulichen

Aufſchwunge Zeugniß, welchen Production, Induſtrie und Verkehr daſelbſt ſeit einer Reihe

von Jahren genommen haben. So läßt ſich dem vorangeſtellten Summar über ſämmtliche

gewerbliche Beſchäftigungen (Fabriken, Handlungen, Gewerbe und freie Beſchäftigungen)

entnehmen, daß ihre Geſammtzahl mit Ende 1862 ſeit 1855 um ein volles Zehntheil,

von 37.571 auf 43.264 geſtiegen iſt. Den ſtärkſten Aufſchwung haben die Commercial

gewerbe (Gaſtwirthe mit 796, Schuſter mit 447, Sägemüller mit 394, Tiſchler mit

369, Krämer mit 342, Gemiſchtwaarenhändler mit 248, Fragner mit 201, Pfaidler

mit 134 u. ſ. f.) genommen, und ſo iſt faſt bei jedem Gewerbe eine Zunahme zu be

merken und 81 Beſchäftigungen, darunter 12 Fabriken, ſind in größerer oder geringerer

Ziffer ſeit 1855 neu in die Liſte Ober-Oeſterreichs getreten, darunter die geſegnete Kunſt

der Photographen zuerſt im Jahre 1860 mit 6, dermal mit 9 Individuen. Nur auf

die Baumwolle verarbeitenden Gewerbe hat die ſchwebende Kriſe auch dort eingewirkt, die

Zahl der Weber iſt um 636, jene der Baumwollwaarenhändler auf die Hälfte herab

gegangen und auch eine Spinnfabrik und eine Webewaanenfabrik ſind in Abfall gekommen.

Entſprechend dieſem Aufſchwunge, hat ſich die Zahl der Wahlberechtigten ſeit 1853 aus

dem Handelsſtande von 707 auf 1397 und die Geſammtzahl von 3562 auf 3923

gehoben.

Bezüglich der Angaben, welche der Abſchnitt „Grund und Boden“ enthält, erregt es

Befremden, daß die daſelbſt angegebenen Flächenmaße von jenen, welche in den jüngſt

veröffentlichten officiellen Tafeln des Jahres 1859 enthalten ſind, mehrfach höchſt erheblich

differiren. So beträgt der Geſammtackerboden nach dem Berichte 722. 104, nach den

Tafeln 736.174 Joch, Wieſen und Gärten nach erſterem 371.917, nach dem letzteren

361.919 Joch, nur die Ziffer des Weidelandes (ohne Alpen) und der Waldungen (ohne

Auen) ſtimmt, und die geſammte productive Bodenfläche würde nach dem Berichte um

4075 Joch weniger, mit Einrechnung der Auen und Alpen aber um 45.232 Joch mehr

betragen als die in den Tafeln angegebene Area. Es fehlt uns im Augenblicke an Be

helfen, zu entſcheiden, welche dieſer Angaben die richtige ſei. Doch ſollten ſolche Differenzen
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in Quellenwerken ſorgfältig vermieden werden, denn nichts discreditirt dieſelben im Auge

des daraus Schöpfenden mehr, als derlei Abweichungen in Partieen, über welche ſich die

Wahrheit durch bereitliegende Behelfe, hier die Kataſtralmappen, unſchwer feſtſtellen läßt.

Höchſt lobenswerth muß dagegen in dem Berichte die detaillirte Aufnahme jener Auſtalten

erwähnt werden, welche, ohne in den engeren Kreis der Handelskammerthätigkeit zu ge

hören, doch ſehr erwünſchtes, ſonſt kaum vollſtändig aufzutreibendes Material zur Landes

kunde bieten, wie der Vereine, Unterrichtsanſtalten, der Krankenanſtalten und Spitäler,

Unterſtützungs- und Leichenvereine 2c. c. Es iſt dies die Partie, für welche Dr. Wurzbach

in ſeiner Bibliographie die Bezeichnung „kleine Statiſtik“ erfunden, und deren Werth in

ſo vollſtändiger Behandlung, wie dieſelbe im oberöſterreichiſchen Berichte durchgeführt iſt,

erſt Jener zu ſchätzen weiß, welcher fruchtlos nach den ephemeren, zumeiſt ſpurlos ver

ſchwindenden Einzelnberichten ſolcher Anſtalten geſucht hat.

S. Von Steins „Handbuch der Geographie und Statiſtik für die

gebildeten Stände“, dermalen in der ſiebenten Auflage herausgegeben, hat ſoeben eine

neue Lieferung des vierten Bandes die Preſſe verlaſſen. Derſelbe enthält Deutſchland, be

arbeitet von Dr. H. Brachelli, Prof. der Statiſtik am Wiener Polytechnicum, und

das jüngſte Heft bringt hievon die Darſtellung der weſt- und norddeutſchen Mittel- und

Kleinſtaaten, Baden, beide Heſſen, Holſtein und Lauenburg, Luxemburg, die ſächſiſchen

Herzogthümer, Braunſchweig, Naßau, Mecklenburg und Oldenburg. Ging dieſem als

Nachſchlage- und Orientirungswerke allgemein anerkannten Buche ſchon überhaupt ein guter

Ruf voraus, ſo wird dieſer durch die vorliegende Bearbeitung neuerdings und in erhöhtem

Maße bethätiget, indem der als Statiſtiker renommirte Verfaſſer durch ſeine Verbindungen

in der Lage war, über den Verwaltungsorganismus, die gewerblichen Zuſtände und ſocialen

Verhältniſſe der deutſchen Staaten viele nicht veröffentlichte Originalmittheilungen der Be

hörden und Anſtalten zu benützen und daher über dieſelben weſentlich Neues zu bringen.

Es iſt daher das Buch in einer Zeit, wo dieſe Staaten eben den Blick des Stammes

genoſſen wie des Gebildeten überhaupt wieder mehr auf ſich ziehen, eine willkommene,

auf dem neueſten Standpunkt der Wiſſenſchaft ſtehende Gabe zu nennen. Sowohl der

allgemeine Theil jedes darin behandelten Landes bringt nach der reichhaltigen Bibliographie

eine ſehr eingehende Schilderung der Grundmacht, der phyſiſchen und geiſtigen Cultur,

der Verfaſſung und Verwaltung, als die Topographie eine ſehr vollſtändige Schilderung

der Oertlichkeiten, wobei bis zur namentlichen Aufzählung der kleinſten, 200 und weniger

Bewohner zählenden Orte herabgegangen wird und alles Bemerkenswerthe derſelben in

geſchichtlicher und volkswirthſchaftlicher Hinſicht Erwähnung findet.

" Architekt A. Eſſenwein iſt gegenwärtig mit einer größeren Arbeit über die

ehemalige Königsſtadt Krakau beſchäftigt, durch die nicht bloß ein Stoff behandelt

wird, der ſeither in der archäologiſchen Litteratur ziemlich vernachläſſigt wurde, ſondern die

auch dadurch, daß Monumente jeder Art behandelt ſind, ein vollkommen abgerundetes

Stadtbild aus dem Mittelalter und ſo intereſſante Vergleiche einer alten mit einer mo

dernen Stadt giebt. Das Buch wird nicht bloß eine Darſtellung der Kirchen und Profan

gebäude geben, es wird die öffentliche Baupolizei, die verſchiedenen auf einander folgenden

Bauordnungen, die Waſſerleitungen und Brunnen, die Spitäler, den Bau der Straßen

und Brücken und die Verpflichtung der Bürger zu denſelben in Betracht ziehen; die

Mauern mit ihren Thürmen, Thoren, Gräbern, das Schloß in ſeiner ſelbſtſtändigen Be

feſtigung, die Vertheidigung der Mauern durch die dazu organiſirten Corporationen der

Bürger werden abgehandelt werden. An den Monumenten ſelbſt wird nicht bloß die

künſtleriſche, ſondern auch die conſtructive Seite, ſo wie die Baumaterialien ins Auge

gefaßt. Die geſammte Kunſt- und Handwerksthätigkeit auf allen Gebieten und der Ein

fluß des nationalen Elementes, der insbeſondere des Miſchverhältniſſes wegen von Intereſſe

iſt, indem deutſche und polniſche Elemente ſich hier begegnen, wird betrachtet.
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Die Arbeit iſt die Frucht langer Studien, die Eſſenwein gelegentlich eines Aufent

haltes in Krakau im Sommer des verfloſſenen Jahres zum Abſchluß gebracht hat. Eine

derartige Arbeit kann nur aus der Feder eines ſo vielſeitigen Schriftſtellers hervorgehen,

der zu gleicher Zeit Künſtler und Techniker iſt, der eben dadurch im Stande iſt, Geſichts

punkte hereinzuziehen, die anderen nicht auffallen. Nur ein Mann, deſſen praktiſche Thätig

keit ihn neben künſtleriſchen Arbeiten auch die Bedeutung und Wichtigkeit verſchiedener

techniſcher, der Kunſt ſcheinbar ganz ferne liegender Arbeiten erkennen läßt, die unſere

Architekten gerne in das Ingenieurfach verweiſen, iſt in der Lage, eine ſo nach jeder

Richtung hin abgerundete Arbeit und darum ein ſo vollſtändiges Bild zu bieten.

D. (Vom deutſchen Büchermarkte.) Obſchon ſeit dem letzten bibliographiſchen

Berichte dieſer Blätter mehrere Wochen verfloſſen ſind, liegt uns doch heute ein verhält

mit denen alljährlich in den Weihnachten vorhergehenden Wochen der deutſche Bücher

markt überſchwemmt wird, verdrängten andere, ſchwerer wiegende Novitäten faſt gänzlich.

Wir wünſchen, daß eine berufene Feder ſich einmal die Mühe nicht verdrießen ließe,

die in der Regel ſich jeder Kritik entziehenden Jugendſchriften einer ſtrengen Muſterung

zu unterwerfen; denn wie auf keinem anderen verſündigt ſich auf dieſem Gebiete buch

händleriſche Speculation und Gewiſſenloſigkeit an dem guten Geſchmack der heranwachſen

den Generation. Wir fürchten, daß eine ſtrenge Kritik zu einem nicht viel tröſtlicheren

Reſultate gelangen würde, als eine Verſammlung deutſcher Lehrer vor einigen Jahren in

Weimar, die auf ihr Programm auch eine Beſprechung der Jugendſchriften geſtellt hat

und ſchließlich die Reſolution faßte: „es ſeien alle Kinderſchriften zu verwerfen, mit Aus

nahme des Campeſchen Robinſon, und auch dieſer ſei nur zu billigen unter der Bedin

gung, daß er gänzlich umgearbeitet werde“.

Zunächſt haben wir eine Anzahl biographiſch-hiſtoriſcher Werke zu regiſtriren. Von

der ſeit längerer Zeit angekündigten „Biographie Karl Ritters“, von ſeinem Schwager

Director G. Francke in Halle, liegt jetzt die erſte Hälfte in einem zierlichen, 400 Seiten

ſtarken Bande vor. Zum großen Theile aus der ſehr umfangreichen hinterlaſſenen Corre

ſpondenz Ritters beſtehend, berichtet er über Ritters Jugendzeit, ſeine Erziehung im be

rühmten Salzmann'ſchen Inſtitut zu Schnepfenthal, ſein akademiſches Leben in Halle,

ſeinen Aufenthalt in Frankfurt und Göttingen, durch Reiſen nach der Schweiz und Ita

lien unterbrochen, und geht bis Ritters Berufung nach Berlin. Die zweite Hälfte, deren

baldiges Erſcheinen verſprochen wird, dürfte für die geographiſche Wiſſenſchaft von größerem

Intereſſe werden. – Arnold Ruge hat den beiden erſten Bänden ſeiner anſprechend ge

ſchriebenen und mit vielem Beifalle aufgenommenen Selbſtbiographie jetzt einen dritten

Band, die Jahre 1824 bis 1833 – Gefängniß, Freiheit und Revolution, Halle und

Italien – enthaltend, nachfolgen laſſen. Das Erſcheinen zweier weiterer Bände wird in

Ausſicht geſtellt.

Von Intereſſe für die Geſchichte Griechenlands und der europäiſchen Diplomatie in

den erſten Jahrzehnten unſeres Jahrhunderts iſt die „Biographie des Grafen Johann

Capodiſtria, von Dr. K. Mendelsſohn-Bartholdy“. Der Verfaſſer, der ſein Werk ſeinem

Lehrer Gervinus widmet, hat ein reiches handſchriftliches Material auf den Bibliotheken

zu Athen, München und Wien benützt und veröffentlicht in einem Anhang die franzö

ſiſchen und italieniſchen Originale einer Anzahl Briefe und Depeſchen Capodiſtria's. –

Ein weiterer Beitrag zur diplomatiſchen Geſchichte der Jahre 1806 bis 1813 und

ſpeciell zur Geſchichte des ſächſiſchen Hofes und Politik erſchien in den „Mémoires du

comte de Senfft“. Graf Senfft war von 1806 bis 1809 ſächſiſcher Geſandter in
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Wien, dann 1813 Miniſter in Dresden und trat ſpäter in den öſterreichiſchen Staats

dienſt. Nach ſeinem im Jahre 1853 erfolgten Tode hat jetzt ein ungenannter Freund

des Verſtorbenen dieſe Memoiren erſcheinen laſſen. – Die erſte deutſche Biographie

Prinz Heinrichs von Portugal, des Seefahrers, erhalten wir von G. de Veer („Prinz

Heinrich der Seefahrer und ſeine Zeit. Mit Karten und Plänen.“) Das erſte Drittel

des Buches enthält als Einleitung eine Geſchichte des portugieſiſchen Handels und Seeweſens.

Es bleibt uns noch übrig zweier ſpeciell öſterreichiſcher Novitäten zu gedenken. Von

Dr. Goracuchi in Trieſt erſchien: „Die Adria und ihre Küſten, mit Betrachtungen über

Trieſt als Badeort, nebſt einer Erörterung über das Seewaſſer und deſſen heilbringende Wir

kung“. Die „Oeſterreichiſche Revue“ hat ſchon für das eben begonnene Jahr den erſten Band

ihres zweiten Jahrganges erſcheinen laſſen. Aus der dieſem Bande beigegebenen Ueberſicht des

erſten Jahrganges und dem viel Intereſſantes verſprechenden Inhalte der erſten Bände des

neuen Jahrganges geht deutlich hervor, daß die Redaetion mit Erfolg bemüht war, allen An

forderungeu an ein ſo großartig angelegtes Unternehmen zu genügen. Wir wünſchen, daß die

„Oeſterreichiſche Revue“ immer mehr von der Theilnahme des Publicums unterſtützt

werde, die ſie nach ihrer Bedeutung für das geiſtige Leben Oeſterreichs verdient.

" In einem Aufſatz über „deutſche Litteratur im Auslande“ ſtellen die „Bl. f. l. U.“

die hauptſächlichſten Ueberſetzungen und Bearbeitungen deutſcher Werke in fremde Sprachen

aus dem Zeitraume etwa eines Jahres zuſammen. Da ſind zuvörderſt die als ſehr trefflich

gerühmte Ueberſetzung der ſämmtlichen Werke Schillers von A. Regnier und die Ueber

ſetzung der ſämmtlichen Werke Goethes von Porchat. G. Monnard bemerkte in einer

durch die „Heidelberger Jahrbücher“ veröffentlichten Recenſion über die Porchatſche Proſa

überſetzung Goethes, eine wörtliche oder gleichwirkende Nachahmung ſei oft eine reine

Unmöglichkeit; für vieles fehle der franzöſiſchen Sprache der Ausdruck und der Rhythmus;

oft liege die Macht eines Verſes in einem einzigen Wort, in einem Klang, für welchen

in der franzöſiſchen Sprache kein Nachhall töne. Dennoch ſei es Porchat zum Theil

gelungen, in ſeiner Proſa ſogar die Goetheſchen Wort- und Klangſpiele anklingen zu

laſſen. Die Ueberſetzung iſt das Werk von fünf Jahren, ein Werk der Liebe und Be

geiſterung; beigegeben ſind ihr eine äußerſt anziehend geſchriebene Skizze der letzten

Lebensjahre Goethes und alphabetiſche Regiſter, die man überhaupt bei Werken dieſer

Art in England und Frankreich nicht leicht fehlen läßt.

Wir erinnern ferner an die „Ouvrages scientifiques de Goethe“ von

E. Faivre, an das in der Vorbereitung begriffene Werk: „Goethe, ses mémoires et

sa vie“, von Henri Richelot, an die in zwei Bänden erſchienene franzöſiſche Ueberſetzung

der Jean Paul'ſchen „Vorſchule der Aeſthetik" von A. Büchner und Léon Dumont

(Poétique ou introduction à l'esthétique), an die italieniſche Ueberſetzung des erſten

Theils des „Fauſt“ von Anſelmo Guerrieri, die von italieniſchen Kritikern ſehr geprieſen wird,

an die franzöſiſche Ueberſetzung von Redwitz „Amaranth“, an die engliſche des „Titan“

und der „Jobſiade“ von Charles T. Brooks. Letztere erſchien im Verlage des F. Leypoldt

zu Philadelphia, dem wir auch eine Ausgabe der von Lady Wallace überſetzten Briefe

Felix Mendelsſohn's („Letters from Italy and Switzerland. With a biographical

notice by Julie de Marguerittes“), ferner: „The ice-maiden: and other tales

By Hans Christian Andersen. Translated from the German, by Fanny Fuller“, und

„Immen-See. From the German“, (Storm) verdanken. In Vorbereitung iſt „Heinrich

Heine's books of songs“ von Charles Godefroy Leland, der „americaniſche Heine“

genannt. Eine vollſtändige engliſche Ueberſetzung der Heineſchen Gedichte erſchien bekanntlich

ſchon 1859 in London aus der Feder Edgar Alfred Bowrings, der auch Schillers und

Goethes Gedichte überſetzt hat. In John Shapland Stocks „Poems, chiefly trans

lated from the German“ ſollen, dem jetzt leider eingegangenen „Parthenon“ zufolge,

nur die Bearbeitungen einiger Goetheſcher Gedichte, wie „Die Braut von Korinth“,
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„Erlkönig“, „Gott und die Bajadere“ u. ſ. w. gut gerathen ſein, während die Schillerſchen

zum Theil an argen Fehlern und Mißverſtändniſſen leiden. So überſetzt Stock z. B. die

Verszeile in den „Kranichen des Ibykus“: „Der fromme Dichter wird gerochen“, mit

„The veil of the dark deed is broken“, die Stelle: „Verſchwinden ſie im Hinter

grunde“, mit „Forward they come from the background“, was gerade den umge

kehrten Sinn giebt u. ſ. w. In der eigenen Dichtung „The Minnesingers“ hat der

Verfaſſer einen ſonderbaren Einfall gehabt. Er läßt hier vier Minneſinger im Wettkampf

auftreten: -

There was Henry from Risbach,

There was Walter from Thurgau,

And Biterolf – to win or die,

All these did bravely vow etc.

Henry von Risbach trägt Goethes „König von Thule“, Biterolf Schillers Ballade

„Der Handſchuh“, ein dritter Schillers Gedicht „Der Jüngling am Bache“, Walter

aber Goethe's Ballade „Der Sänger“ („Was hör ich draußen vor dem Thor“ u. ſ. w.)

vor, mit der er den Preis gewinnt. Garnetts „Poems from the German“ zum

Theil Producte von Dichtern enthaltend, die in England weniger bekannt ſind, ſollen dem

„Parthenon“ zufolge beſſere Arbeit ſein.

Wir ſchließen hieran einen Blick in das Octoberheft der „Westminster Review“,

das gleichſam mit deutſcher Litteratur überfüllt iſt. Da begegnen wir zunächſt einem lan

gen Aufſatz „Gervinus on Shakspeare“ mit Zugrundelegung der F. E. Bunnett'ſchen

Ueberſetzung des Gervinus'ſchen Werkes. Der Berichterſtatter ſpendet demſelben ausgezeich.

netes Lob, wenn er auch andeutet, daß er nicht in allem und jedem mit ihm einver

ſtanden ſei, und geht nicht nur die Werke des Dichters, ſondern auch ſein Leben an der

Hand des deutſchen Erklärers durch.

Ein anderer Aufſatz beſchäftigt ſich mit R. W. Mackays Werk: „The Thubingen

school and its antecedents. A review of the history and present condition

of modern theology.“ „Mackay“, ſagt der Berichterſtatter, „iſt ein entſchiedener

Anhänger der Tübinger Methode. Er eignet ſie ſich nicht nur an, er zeigt ſich auch als

Enthuſiaſt in der Anwendung der Reſultate derſelben und zwar in einer Menge von

Fällen, in welchen künftige Kritiker, wie wir glauben, ihm widerſprechen werden; aber er

thut dies offen“ u. ſ. w. So hat alſo auch der Geiſt der deutſchen theologiſchen For

ſchung und Kritik ſeinen Weg nach dem orthodoxen England gefunden, und überhaupt

kann man vielleicht ſagen, daß auf keinem Gebiete aus dem Deutſchen mehr ins Engliſche

überſetzt wird, als auf dem der Theologie. Auch in der Rubrik: „Contemporary

literature“ werden in großer Zahl deutſche Werke kurz erwähnt, wiſſenſchaftliche wie

belletriſtiſche, darunter Hochſtetters „Neu-Seeland“, das ein „magnificent volume“,

„a complete encyclopaedia of all that is interesting in New-Zealand“ genannt

wird; der Briefwechſel zwiſchen Goethe und Karl Auguſt; Kleins Schrift über Georg

Forſter, welche in Bezug auf den Stil und das darin geſammelte Material über Forſters

letzte Lebensjahre gerühmt, aber in Bezug auf ihre Tendenz ein „miserabel volume“

genannt wird; Kühnes „Mein Tagebuch aus bewegter Zeit“ u. ſ. w. Auch eine dritte

Auflage einer Ueberſetzung der „Braut von Meſſina“ mit dem Titel: „The bride of

Messina: a tragedy with chorusses. By Schiller. Translated by Adam Lodge.

With other poems“, wird kurz angezeigt und dabei erwähnt, daß die einleitenden

kritiſchen Bemerkungen intereſſant ſeien und die Ueberſetzungen der beigegebenen kleineren

Gedichte von verſchiedenen Verfaſſern herrührten.



V. Die „Société de littérature wallone“ in Lüttich, welche allmälig ihr

urſprüngliches Gebiet, die Förderung der walloniſchen Litteratur, erweitert, hatte für das

Jahr 1862 Preiſe ausgeſchrieben für Abhandlungen über Geſchichte, Verfaſſung, Gebräuche e.

irgend eines wichtigen Gewerbes der Stadt Lüttich und für walloniſch-franzöſiſche technolo

giſche Wörterbücher. Beide Preiſe wurden mit ſehr überwiegender Stimmenmehrheit (76

und 65 unter 100) der Arbeit „Le bon métier des tanneurs de la cité de

Liège“ (das ehrbare Gerberhandwerk von Lüttich) zuerkannt, welcher eben auch ein techno

logiſches Gloſſar angehängt war. Und zwar beſchloß die Geſellſchaft den Preis zu ver

doppeln, da, abgeſehen von der Trefflichkeit der Arbeit an ſich, die als Einleitung gegebene

kurze Geſchichte der Gewerbe Lüttichs überhaupt den Nachfolgern auf dieſem Gebiete die

Mühe beträchtlich erleichtert. Der Verfaſſer, Dr. Stanislas Bormans, Adjunct am

Archiv in Lüttich, erhielt demzufolge eine Medaille im Werthe von 200 (ſtatt 100) Francs.

Das Werk iſt nun als ein bedeutender Großoctavband im Drucke erſchienen und wird

auch außerhalb Belgiens als ein ſchätzbarer Beitrag zur Städtegeſchichte willkommen ge

heißen werden. Bormans nimmt für die Geſchichte der Gewerbe in Lüttich vier Perioden

an. 1. bis 1297, die Zeit der freien Vereinigung von Gewerksgenoſſen, ohne Privilegien

und auch ohne den Wunſch nach ſolchen, da verſchiedene Verſuche, den Handwerkern eine

Organiſation zu geben, an deren Theilnahmsloſigkeit ſcheiterten. So nahm der Bürger

meiſter Henri de Dinant 1253 für die mit der Geiſtlichkeit verbündete Bürgerſchaft

Partei gegen das ariſtokratiſche Schöffenregiment. Es war der ewige Kampf um das

ſtädtiſche Wahlrecht, und auch der Ausgang war der gewöhnliche: die Bürger gaben die

Gintheilung in „Compagnien“ mit „Capitainen“, welche Henri de Dinant in ihrem

Intereſſe eingeführt hatte, auf und ließen es geſchehen, daß ihr Führer in die Verbannung

geſchickt wurde. Ein zweiter Verſuch 1276 die Bürgerſchaft in Tribus zu bringen, bei

Gelegenheit eines Bündniſſes des Herzogs von Brabant mit den Grafen v. Flandern,

Hennegau und Luxemburg, hatte keinen beſſeren Erfolg. Glücklicher war der Bürgermeiſter

Henri de Pair, welcher einem Zuſammenſtoß zwiſchen Patriciern und Bürgerſchaft dadurch

vorbeugte, daß er den beſtehenden zwölf Gewerksgenoſſenſchaften gleichmäßige feſte Or

ganiſation, Führer, Waffen und Banner gab. Von da an ſpielen die Corporationen eine

politiſche Rolle, erlangten ſogar 1313 das entſchiedene Uebergewicht, da im Frieden von

St. Martin, nachdem in einem von den Patriciern begonnenen Kampfe ihrer ſechshundert

unter den Trümmern der brennenden Martins-Kirche begraben worden waren, die Wähl

barkeit in den Stadtrath von der Mitgliedſchaft in einer Zunft abhängig gemacht wurde.

Dieſe dritte Periode reicht bis zum Jahre 1684, in welchem Maximilian von Baiern

den Zünften wieder alle politiſchen Rechte nahm. Dieſer Einleitung folgt die umſtändliche

äußere und innere Geſchichte der Gerberzunft mit vielen Actenſtücken, Reglements, Privi

legien u. ſ. w., ferner den ſauberen Abbildungen der Embleme der Gerberzünfte in ſechs

niederländiſchen Städten. (Die Gerber von Lüttich führen einen ſchwarzen Doppeladler in

ſilbernem Felde.) Das walloniſch-franzöſiſche Gloſſar iſt dem Buche ebenfalls beigegeben.

D. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt e.) Der americaniſche Krieg und die

Händel, welche ihn veranlaßten, riefen ſchon eine ziemlich beträchtliche Litteratur in allen

Sprachen hervor, darunter in Frankreich weniges, das der Sache des Nordens günſtig

iſt. Beſonders findet das bekannte Buch Tocquevilles „De la démocratie en Amé

rique“, welches lange Zeit als ein Muſter ſeiner Art galt, nachträglich ſtarke Oppo

ſition, die um ſo leichter wird, je mehr der americaniſche Krieg gegen die Trefflichkeit

der americaniſchen Zuſtände und Inſtitutionen zu zeugen ſcheint. Eine ſolche Schrift,

deren Spitze ſich gegen Tocquevilles Anſchauungen richtet, iſt auch „Histoire du peuple
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Américain (Etats-unis) et de ses rapports avec les Indiens depuis la fon

dation des colonies jusqu'à la révolution de 1776, par A. Carlier“. Der Ver

faſſer entwickelt in zwei Bänden die Geſchichte der einzelnen Golenieen und weist aus

derſelben den Zuſammenhang der gegenwärtigen Verwicklungen nach.

Die im Auftrage des franzöſiſchen Marineminiſteriums edirte off cielle Geſchichte der

letzten chineſiſchen Campagne hat ſoeben die Preſſe verlaſſen und führt den Titel: „Ré

lation de l'expédition de Chine en 1860, rédigée par le lieutenant de vaisseau

Pallu, d'après les documents officiels“. Es iſt ein Quartband mit einem Atlas in

Folio in der Imprimerie impérial gedruckt und in demſelben Stile gehalten, wie die

anderen officiellen Schriften, die man über die neueren Kriege Frankreichs in Paris zu

veröffentlichen pflegt. Auch die Geſchichte des letzten italieniſchen Krieges, die ſchon vor

mehr als einem Jahre gedruckt, aber nur von der franzöſiſchen Regierung verſchenkt

wurde, iſt jetzt auf den Büchermarkt gekommen – „Histoire de la campagne d'Italie

en 1859, d'après les documents officiels“ – ein Band in Quart mit einem

Schlachtenatlas in Folio.

Hiſtoriſche Werke leichterer Gattung ſind in der letzten Zeit nicht häufig aufge

taucht. Doch erwähnen wir: „Le cardinal de Retz et son temps, étude historique et

littéraire par L. Carnier“, in zwei Bänden, und „L'impératrice Marie Therèse, roi

de Hongrie, par Mr. Capefigue“. Letzteres bildet einen Band der „Reines de la main

droite“, deren Geſchichtserzählung Mr. Capefigue mit der ihm eigenthümlichen Finger

fertigkeit in die Hand genommen hat. Wenn man die Mühe und Gründlichkeit betrach

tet, mit der unſere Geſchichtsforſcher jetzt die Zeitperiode der großen Kaiſerin zu behan

deln pflegen, ſo könnte man den franzöſiſchen Hiſtoriker beneiden um die Leichtigkeit, mit

der er in einem kleinen Bande in einigen allgemeinen Zügen mit allen Dingen fer

tig wird.

Das in der Druckerei der Petersburger Akademie gedruckte Prachtwerk, welches die

ruſſiſche Regierung über die Krönung Aleranders II. veröffentlichte, iſt jetzt gleichfalls in

den Handel gekommen. Es führt den Titel: „Description du sacre et du couronne

ment de leurs M. M. Alexandre II. et Marie Alexandrowna en 1856“, ein Band

im größten Folio mit 52 Chromolithographieen nach den auf Befehl des Kaiſers ge

machten Originalzeichnungen verſchiedener Künſtler. Ein Exemplar dieſes Prachtwerkes

koſtet den anſtändigen Preis von 240 Thalern.

Ein Ereigniß in der Kartographie iſt die Vollendung der officiellen Generalſtabs

karte von Frankreich. Der franzöſiſche Generalſtab hat nicht weniger als ſechszig Jahre

dazu gebraucht, um dieſe wichtige Arbeit auszuführen.

Unter den öfter wiederkehrenden bibliographiſchen Notizen finden wir wieder einmal

eine ſummariſche Aufzählung der Schätze der Pariſer Bibliothèque impériale. Dieſelbe

ſoll jetzt 2 Millionen gedruckte Bände, 200.000 Handſchriften, 3 Millionen Kupferſtiche

und über 500.000 Landkarten zählen. Auch unterläßt man nicht, zu dieſen brillanten

Ziffern hinzuzufügen, daß die Direction unaufhörlich an der Vollendung der Kataloge

arbeiten läßt. Es dürfte wohl keine Direction einer öffentlichen Bibliothek geben, die

nicht demſelben ſchönen Streben einer möglichſt guten Katalogiſirung huldigt.

" Eines der letzten Werke des erſten lebenden Genremalers, des H. L. Knaus,

„ein Hochzeitszug“, iſt im Beſitze des hieſigen Großhändlers Herrn Heinrich Mayer.

Wie alle Gemälde von Knaus, ſo iſt auch dieſes – gemalt 1863 – voll von jenen

Zügen einer feinen Charakteriſtik, einer künſtleriſchen Lebensauffaſſung und einer geſunden

Technik, welche ſeine Gemälde in ſo hohem Grade auszeichnen. Die Perſonen ſind dem
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ſelben Kreiſe volksthümlichen Lebens entnommen, aus welchem die „goldene Hochzeit“ des

ſelben Künſtlers entſtanden iſt. In der trefflichen Sammlung Herrn Mayers findet

ſich außerdem ein anderes Bild von Knaus, ein „Invalide“ vom Jahre 1861, das wir

ſowohl, was Technik als Charakteriſtik betrifft, mit zu dem beſten rechnen, was in jüng

ſter Zeit in dieſer Art geſchaffen wurde.

Wir werden demnächſt etwas ausführlicher auf die Gemäldeſammlung des genannten

Kunſtfreundes zu ſprechen kommen, denn ſie iſt ohne Frage die bedeutendſte Sammlung

Wiens von modernen Gemälden, welche in der jüngſten Zeit angelegt wurde. In der

ſelben befindet ſich Louis Gallaits „Delila“, ein Gemälde, das vielen noch von der

Londoner Weltausſtellung her, in der es einen hervorragenden Platz einnahm, erinnerlich

ſein wird; der „Kandaules“ und „die Phryne vor Gericht“ von Gérome, die „Marie

Antoinette“ von Müller; die „chriſtliche Märtyrin“ von Paul Delaroche, Gemälde

von F. Amerling, Pettenkofer, Ary Scheffer, de Keyſer, Meiſſonier,

Willems, Hébert, Dubuffe, Cermak u. a. m. Die Gemälde Herrn Mayers

ſind wohl Kunſtfreunden in höchſt liberaler Weiſe zugänglich; doch wäre es ſehr erwünſcht,

wenn einige derſelben auch einem größeren Publicum, etwa in der nächſten akademiſchen

Kunſtausſtellung, vor Augen geführt werden könnten.

" Die mit Decret vom 15. November 1863 eingeführte Reform der Acadé

mie des beaux-arts und der Ecole de Rome ſtoßen in Frankreich auf die

lebhafteſte Oppoſition. Als Urheber dieſer Maßregeln wird der M. de Nieuwerkerke be

zeichnet. Für die Akademie tritt Ingres, für die Ecole de Rome Beule in die Schran

ken; erſterer in einer Broſchüre, letzterer in der „Revue des deux mondes“ (Decem

cember). Wir kommen auf den Gegenſtand des Streites ausführlich zurück und bemerken

bloß, daß die Oppoſition, ſo weit ſie die Ecole de Rome betrifft, vorzugsweiſe den

Punkt im Auge hat, daß man der Akademie die Leitung und Beurtheilung der Con

curſe nehmen und an die Stelle derſelben eine aus neun Mitgliedern beſtehende Jury

treten ſoll, welche aus einer vom Miniſter vorgelegten Liſte zu wählen wäre. Das neue

Project – eine Fortſetzung desſelben Syſtemes, das vor zehn Jahren zum Verderben

des Unterrichtes die Normalſchule, die Lyceen und die Univerſität ſo reformirt hat, daß

heutzutage die Rückkehr zum Alten als die einzige Rettung erſcheint – iſt ein Act der

imperialiſtiſchen Bureaukratie gegen die Selbſtſtändigkeit der Akademie. Beule proteſtirt

gegen den ſogenannten Liberalismus der neuen Maßregeln. An die Stelle eines fünfjähri

gen Aufenthaltes in Rom ſoll ein zweijähriger treten; andere zwei Jahre ſollen die Künſt

ler reiſen, wohin ſie wollen; an Stelle von 25 Penſionairs ſollen 9 treten. Die Strenge

der Ueberwachuug und Leitung ſoll gemindert werden. „Wir werden“, ſagt Beule, „mehr

Amateurs und Dilettanten und weniger Künſtler haben; ſchlechter erzogen werden ſie

Paris verlaſſen, und noch weniger werden ſie wiſſen, wenn ſie von ihren Reiſen zurück

kehren“. Die Nachtheile eines unorganiſirten Studiums der Stipendiſten erfahren wir ſatt

ſam in Oeſterreich und begreifen es ſehr gut, daß man ſich gegen eine Neuerung empört,

die an die Stelle der erprobten Ordnung und der gut geleiteten Arbeit eine ungeregelte

Künſtlererziehung ſetzen will. Beule bezeichnet den neuen Vorgang als „une triste

tentative“, und Ingres erklärt, daß die neuen Projecte „die gute Organiſation der

Schule zerſtören, wohlerworbene und reſpectable Rechte und eine auf große claſſiſche Tra

ditionen baſirte Unterrichtsmethode angreifen, um an ihre Stelle zu ſetzen „un enseigne

ment de fantaisie et d'aventure, des juges incompétens et une direction

fausse dans les études“.

" Der Verfaſſer des in Nr. 1 der „Wochenſchrift“ veröffentlichten Nekrologes iſt

Herr Prof. Dr. W. Wahlberg, das anzugeben überſehen wurde.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Polniſche Revolutionen.

Erinnerungen aus Galizien.

(Prag 1863, F. A. Credner.)

–k. Das unter dem vorſtehenden Titel erſchienene Buch iſt ein im hohen

Grade intereſſanter Beitrag zur Geſchichte der Revolutionen, deren Schauplatz ſeit

ungefähr dreißig Jahren (1831, 1846 und 1848) in größerer oder geringerer Aus

dehnung Galizien, Poſen und das Königreich Polen waren. Speciell beſchäftigt ſich

das Buch mit dem Antheile, den die revolutionäre Partei in Galizien genommen

und aus dieſem Grunde nehmen auch die Schreckensſcenen des Jahres 1846 das

bedeutendſte Intereſſe in Anſpruch. Wie aus dem Inhalte der Darſtellung unzweifel

haft hervorgeht, ſtammt dieſe aus der Feder eines Mannes, der theilweiſe als

Augenzeuge Eindrücke von den drei polniſchen Revolutionen empfangen hat, welcher

ferner nicht nur einen tiefen Blick in die innerſten Werkſtätten der revolutionären

Propaganda, ſondern auch in die Anſchauungen der damaligen Regierungskreiſe zu

machen und Land und Leute aus jahrelangem Verkehre zu ſtudiren in der Lage

war. Geſtützt auf dieſe reichhaltigen Quellen, iſt aber der Verfaſſer ungeachtet ſeiner

warmen Anhänglichkeit an Oeſterreich und ſeines feſten Glaubens an die Prosperität

aller Theile der Monarchie bemüht, möglichſt unbefangen bie Ergebniſſe zu ſchildern

und – wiewohl er ſich zur öſterreichiſchen Partei zählt – freimüthig genug, die

auf Seite einzelner Regierungsorgane vorgekommenen Mißgriffe in der Wahl von

Maßregeln und Perſonen bloßzulegen und Züge von Humanität und Edelmuth,

von Klugheit und Talent in den Reihen der Revolutionäre anzuerkennen. Mit

anderen Worten: in ſtaatsrechtlicher Beziehung ſteht er auf dem Standpunkte eines

Groß-Oeſterreichers, in Bezug auf die Schilderung der Vorgänge auf dem Stand

punkte eines unabhängigen Mannes, dem es nicht um eine leidenſchaftlich erregte

Parteidarſtellung, ſondern darum zu thun iſt, auf Grund ſeiner Materialien, entſtellte

oder irrig aufgefaßte Begebenheiten in das richtige Licht zu ſtellen und dieſe durch

neue intereſſante Züge zu vermehren und aufzuklären. Wir haben es daher hier mit

jener Gattung Memoiren zu thun, die dem künftigen Hiſtoriker für eine wahrheits

getreue Darſtellung der drei Revolutionen unentbehrlich ſind, wenn er nicht auf

einſeitig gefärbte Berichte ſich ſtützen will, wie wir dies in jüngſter Zeit erſt bei

einem Werke über Oeſterreich erlebt haben, das den Anſpruch auf eine Geſchichte

der neueſten Zeit erhebt, in ſeiner feſſelnden geiſtreichen Auffaſſung auch die moderne

Methode nicht verkennen läßt, aber demungeachtet vollſtändig den Eindruck einer

kleindeutſchen Parteiſchrift macht.

Der allgemeine Gang der drei hier geſchilderten Revolutionen iſt zu bekannt,

als daß wir eine Schilderung derſelben hier wiederholen ſollten und wir werden uns

Woche ſchrft 1864. Band. III. 5
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deſhalb darauf beſchränken, vorerſt einige frappante und, wie wir glauben, noch wenig

bekannte Momente hervorzuheben, dann aber den Eindruck dreier in verſchiedener

Richtung lehrreicher Charakterſtudien wiederzugeben, die in dem Buche mit den Vor

gängen verwebt ſind.

Die Bauernbewegung des Jahres 1846 wird ſtets als eine von der öſter

reichiſchen Regierung künſtlich erzeugte dargeſtellt, um den Einfluß des Adels zu

ſchwächen. In der That zeigte ſich aber ſchon im Jahre 1831 eine tiefwurzelnde

Abneigung des Bauers gegen den Adel, welche zur Ueberzeugung führte, daß die

Rebellion nie im Landvolke Wurzel faſſen werde. Damals lebten Greiſe, welchen

die früheren Zuſtände im Königreiche Polen noch im Gedächtniſſe waren. Der

Adel war der unumſchränkte Herr des Landes und des Bauers. Ein Adeliger konnte

einen Bauer todtſchlagen, berauben oder ſeine Frau ſchänden, ohne die Verantwortung

vor einer Behörde fürchten zu müſſen. Wenn ein Adeliger einem andern einen

Unterthan tödtete war er zu dem nur geringen Schadenerſatze von ungefähr 6 fl.

verpflichtet. Von einem Gerichte für den Bauer gegen den Edelmann war keine

Rede. Als ein Theil Polens an Oeſterreich kam, änderten ſich dieſe Verhältniſſe,

dem Bauer war wie dem Edelmann die Klage bei landesfürſtlichen Gerichten

möglich, die Leibeigenſchaft wurde aufgehoben, die Laſten des Bauers gegenüber dem

Gutsherrn geregelt und ein neues Steuerſyſtem eingeführt. Dadurch kam der

Bauernſtand in eine ſo glückliche Stellung, wie er ſie früher nie gekannt und ſchon

im Jahre 1831 verhielt er ſich vollkommen paſſiv angeſichts der fieberhaften An

ſtrengungen des Adels, der Revolution in Ruſſiſch-Polen Hülfe zu leiſten.

Gleich nach Bildung der polniſchen Emigration im Jahre 1831 theilten ſich

die Hauptparteien in zwei Lager, in das ariſtokratiſche und in das demokratiſche.

An der Spitze der erſteren Partei ſtand Fürſt Czartoryski in Paris und an jener

der letzteren ſchon im Jahre 1832 eine Nationalregierung, die aus neun Mit

gliedern zuſammengeſetzt war und aus einem Vereine ſich bildete, der damals un

gefähr 3000 Mitglieder zählte. Während die ariſtokratiſche Partei alle Hülfe von

einer Intervention der Weſtmächte erwartete, wollte die letztere die Befreiung Polens

im Wege einer ſocialen Revolution durchführen, worüber eines der wichtigſten

und der Polizei in die Hände gefallenen Actenſtücke vom Jahre 1835: „Die innere

Organiſation der polniſchen demokratiſchen Geſellſchaft“ Aufſchluß gab. Die Geſammt

heit der Geſellſchaft zerfiel in Sectionen, die in jedem Orte, wo ſich wenigſtens

fünf Mitglieder befanden, gebildet werden konnten. Jede Section wählte ihren

Secretär und ihren Caſſier, hielt jede Woche eine Sitzung ab, hatte die Mitglieder

zu überwachen, die Nationalſteuer einzuheben und an die Nationalregierung, die

zuerſt in Paris, dann ſeit dem Jahre 1840 zu Verſailles reſidirte, abzuführen.

Solche Sectionen waren in den Jahren 1831 bis 1846 über ganz Galizien ver

breitet und aus einem kleinen Theile des niederen Adels, aus herrſchaftlichen Beam

ten, Litteraten, Studenten, Advocaten und Geiſtlichen gebildet. Der Verkehr mit

der Nationalregierung ward durch Emiſſäre, Schriften und Filialvereine in den

polniſchen Ländern vermittelt. Unter den Schriften iſt jene die bemerkenswertheſte,
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welche unter dem Titel: „Der Partiſanenkrieg“ erſchien, worin die Vergiftung der

Brunnen, der Meuchelmord von Soldaten und Beamten als ein erlaubtes Mittel

gepredigt wurde. Zu Ende des Jahres 1844 faßte die ſogenannte Nationalregierung

zu Paris, deren Mitglied damals auch Mier oslawski war, den Entſchluß, einen

großartigen Aufſtand vorzubereiten. Nach einem bis ins kleinſte Detail abgefaßten

Kriegsplane wurde feſtgeſetzt, daß man ſich mit allen revolutionären Kräften der

vorzüglichſten Punkte und Städte im Großherzogthum Poſen und Galizien bemäch

tige, dann während acht Tagen militäriſch organiſire und die polniſchen Beſitzungen

Preußens und Oeſterreichs räume, indem man in das Königreich Polen rücken und

hier im Nationalkriege mit den Ruſſen die Sache zu Ende führen wollte. Gedrängt

von der Actionspartei, beſtimmte man als Zeitpunkt den Beginn des Jahres 1846

nachdem ſich die Nationalregierung mit der europäiſchen revolutionären Propaganda

ins Einvernehmen geſetzt und auch dieſe für den genannten Zeitpunkt eine Erhe

bung beſchloſſen hatte. In Galizien entwickelte nun die Emigration eine unglaub

liche Thätigkeit. Es bildeten ſich Wohlthätigkeitsvereine, die im Faſching 1845 Bälle

veranſtalteten, deren Erträgniß für den Ankauf von Flinten in Belgien, Frankreich

und England verwendet wurde, Jagdgewehre und Säbel wurden an beſtimmten

Punkten angeſammelt und der demokratiſche Katechismus in Umlauf gebracht.

Ein Bericht der Lemberger Polizeibehörde conſtatirte, daß letzterer damals in mehr

als 100.000 Eremplaren verbreitet war. Die Werfzeuge der Propaganda bildeten

ein Theil der Städter, des Handwerkerſtandes, Studenten, Litteraten, Mandatare,

Oekonomen, Gutspächter, Geiſtliche, Lehrer, einzelne Officiere, Unterofficiere, Finanz

ſoldaten und Beamte. Die Hauptagitatoren werden: für den Tarnower Kreis

Graf Franz Wieſioloski und Tyſſowski genannt, für Lemberg Eduard Dem

bowski, Hugo Wiesniowski, Sikorski, für den Zloczower und Brzezaner Kreis

Teophil Wisniowski. Unter dieſen zeigte ſich am kühnſten und verwegenſten Eduard

Dembowski. Von der Polizei ſtets mit allem Eifer verfolgt, verkleidete er ſich bald

als Bauer, bald als Geiſtlicher, ja ſelbſt als Handelsjude und Dame. So kam er

einmal ſpät Abends in die Wohnung des öſterreichiſch geſinnten Magiſtratsbeamten

Titz, wo die Familie eben am Tiſche ſaß. Da er von der Polizei verfolgt wurde

wählte er dieſen Verſteck, in welchem er ſich ganz ſicher fühlte und zwang auch

die Familie, ihn dieſe Nacht aufzunehmen. Niemand wagte es, ihn zu verrathen.

Ein anderes Mal war ſein Aufenthalt in einem Landhauſe bei Lemberg ſignaliſirt.

Gegen Mitternacht ſetzten ſich Beamte und Huſaren in Bewegung, um ihn gefan

genzunehmen. Auf dem Wege begegnete man einer bekannten Dame der Ariſto

kratie mit ihrer Bonne und ließ ſie anſtandslos paſſiren. Hierauf wurde das Ge

bäude umſtellt, der Commiſſär ſtürzte in das Innere und erfuhr nun, daß Dem

bowski als Dame verkleidet mit der erwähnten Edelfrau das Haus eben verlaſſen

hatte. Die Huſaren gallopirten nach, aber Niemand wußte, wohin er ſich geflüchtet

hatte. Anfangs 1846 fand die Vertheilung der Rollen ſtatt. Für Galizien ernannte

die Nationalregierung Tyſſowski zum Mitgliede der Nationalregierung in Krakau,

Joſeph Wisniowski zum Chef des Revolutionstribunals und er. Wieſioloski
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zum Statthalter von ganz Galizien. Militärcommandanten in Galizien waren:

Dembowski in Krakau, Czechowski für Tarnow, Graf Rey für Rzeszow, Sikorski

für Sambor; die Namen der übrigen ſind nicht bekannt geworden. Obercommandant

für Oſt-Galizien ſollte Wyſocki werden. In Poſen ſtand an der Spitze Mieroslawski.

Von all den großartigen Vorbereitungen zum Aufſtande des Jahres 1846

hatten einzelne Regierungsorgane zwar beſtimmte. Andeutungen, jedoch vermochten

ihre Berichte keine große Wirkung zu erzielen, da ein Theil der polniſchen

Ariſtokratie durch eine ſchlau berechnete Mittelſtellung zwiſchen den Beamten und

den Spitzen der Behörden jede energiſche Maßregel gegen aufgedeckte Umtriebe zu

hintertreiben bemüht war. Der Adel lebte nämlich anſcheinend im beſten Einver

ſtändniſſe mit den Beamten und dem Militär, er lud dieſe auf ſeine Schlöſſer zu

Bällen, Soiréen und Jagden ein und erſchien auch umgekehrt wieder bei den Feſten

der Beamten und Militärs, ſo daß man bei dem größten Theile des Adels die

loyalſte Geſinnung annehmen zu können glaubte. War von den Verhältniſſen des

Landes die Rede, ſo ſuchte der Adel ſtets gegen die Bauern und Ruthenen einzu

nehmen, erſtere als indolent, böswillig, faul und thieriſch, letztere als Halbmenſchen

und Ketzer darzuſtellen. Fanden Verhaftungen oder die Entdeckung von Verſchwö

rungen ſtatt, ſo wurden ſie als wahnſinnige Unternehmungen einzelner junger Leute

dargeſtellt. Auch hielt ſich ein Theil des Adels wirklich von den Vorbereitungen der

demokratiſchen Partei ferne, aber hütete ſich doch, einen tiefen Blick in die ihm nicht

unbekannten Fäden der revolutionären Emigration zu geſtatten, um ſich nicht zu

compromittiren und wohl auch aus dem Grunde, um den Erfolg des Aufſtandes

abzuwarten. Denn die Intereſſen dieſes Theiles des Adels wie der Demokraten fielen ja

in einem Punkte zuſammen. Auf dieſe Weiſe geſchah es, daß die Regierung ſich

von dem Aufſtande faſt überraſchen ließ, den Anfang der Verſchwörung unter

ſchätzte und nur in den letzten Wochen durch die Anſtrengungen einzelner Beamten,

wie der Kreishauptleute von Lemberg und Tarnow, dann des Polizeidirectors von

Lemberg, die ſtets warnten und zu energiſchen Schritten drängten, einzelne, unwirk

ſame Mittel ergriff. Noch am 18. Februar – dem für den Aufſtand feſtgeſetzten

Tage – erging ein Rundſchreiben an die Kreisämter, in welchen die Beamten

aufgefordert wurden, die Bauern von einem Angriffe auf den Adel abzuhalten und

ſie zu beruhigen und die lügenhaften Gerüchte von einem nahe bevorſtehenden Aus

bruche einer Revolution, wodurch das Landvolk aufgeſchreckt ſei, zu dementiren. In

Lemberg ſelbſt ward der Ausbruch der Revolution durch einen Zufall vereitelt. Ein

junger Mann hatte daſelbſt von dem edlen wohlthätigen Erzherzog-Gouvernenreine

namhafte Unterſtützung erhalten. Eines Tages kam er zu dem Polizeidirector Ritter

v. Sacher-Maſoch und geſtand demſelben, daß er Mitglied einer Verſchwörung

ſei, welche das Leben von Perſonen bedrohe, von denen er enorme Wohlthaten

empfangen habe. Auf dem Balle, welcher beim Erzherzog ſtattfinden ſollte, aber

durch den Tod des Herzogs von Modena verhindert wurde, ſollten die Damen bei

einem Tanze ſämmtliche Militärs wählen und ſo zum Ablegen der Degen nöthigen.

Hierauf würde der Angriff auf die Unbewaffneten erfolgen und das Signal zum
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Ueberrumpeln der Kaſernen und Wachen gegeben ſein. Zuletzt theilte er den An

griffsplan auf Lemberg mit, konnte aber die Anführer nicht nennen. Der Polizei

director machte dem Erzherzog die Anzeige und als dieſer an der Richtigkeit der

Angaben zweifelte, leiſtete er ihm einen Eid auf das Crucifir, daß in der Nacht

vom 18. auf den 19. Februar im ganzen Lande angegriffen werden würde. In

kurzem kam der junge Mann wieder zu dem Polizeidirector und ſagte aus, daß

der Plan mit meuchleriſchem Ueberfalle aufgegeben und man entſchloſſen ſei, im

offenen Kampfe vorzugehen und am 13. Februar gab er ihm die Angriffspunkte

bekannt und händigte ihm einen Zettel mit den Namen der hervorragendſten Ver

ſchwörer ein. Noch in der darauf folgenden Nacht wurden die nöthigen Verhaftungen

vorgenommen und dadurch der Aufſtand verhindert. Aus den ſpäteren Geſtändniſſen

des Teophil Wisniowski ergab ſich auch die Richtigkeit der gemachten Ausſagen. Lem

berg blieb ruhig während der Schreckenstage, welche dem 18. Februar folgten.

Nachdem wir nun aus dem Buche einige Züge hervorgehoben, welche zur

Charakteriſtik der damaligen Verhältniſſe gehören, wollen wir darzuſtellen verſuchen,

was der Verfaſſer über die Ruthenen, den Bauernführer J. Szela und die Ver

waltung unter den Gouverneuren Grafen Stadion und Goluchowski mittheilt.

1. Die Ruthenen.

Seitdem Graf Stadion die Intereſſen der rutheniſchen Nation lebhaft förderte,

brachten die polniſchen Kalender den Witz, nach dem bekannten: „Seit der Er

ſchaffung der Welt“ beizufügen: „Seit der Erfindung der Ruthenen durch den

Grafen Stadion“. Dieſes Schlagwort fand in kürzeſter Zeit ungemeine Verbreitung

und wiewohl es von den Polen nicht mehr als ein gut angebrachter Witz war, ſo

wurde es doch in halb Europa für ganz ernſt genommen und man glaubte wirk

lich lange Zeit hindurch, daß der Stamm der Ruthenen auf einem kleinen Flächen

raum in Galizien verbreitet und, nicht mehr als die Bedeutung eingewanderter

Coloniſten an ſich tragend, von der öſterreichiſchen Regierung künſtlich in den

Vordergrund gedrängt worden ſei, um die Berechtigung einer unumſchränkten natio

nalen Befriedigung der Polen zu ſchwächen.

DieRuthenen waren aber einſt in Galizien bis Kiow im ganzen ſüdlichen Rußland

von eigenen Fürſten regiert. So gab es z. B. in Galizien ſelbſtſtändige Reiche zu

Halicz, Przemysl und Trembowla. Unter dieſen rutheniſchen Fürſten, bald in kleine

Länder zerfallen, oft auch alle zuſammen in ein großes Reich vereinigt, wie z. B.

unter Vladimir dem Großen, Kaiſer von Kiow oder Roman, Großfürſten von

Halicz – dem ſpäteren Galizien – oder unter Leo, der Lemberg gründete und

ſich supremus dux Ruthenorum nannte, waren die Ruthenen weit glücklicher und

gebildeter als die übrigen Völker in Europa im Mittelalter, beſonders als die

Polen. Sie wurden durch die Byzantiner zum Chriſtenthum bekehrt, bekannten ſich

daher zur griechiſchen Kirche und empfingen von Byzanz aus viele Kenntniſſe zu

einer Zeit, wo in Europa die Bildungselemente noch ſehr dünn geſäet waren. So

kam es, daß bei den Ruthenen der Ackerbau blühte, viele Städte und ein ausge
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dehnter Handel entſtanden und, während die Polen in ihre Städte Deutſche und

Juden zogen, ſich ein eigener und ſehr gebildeter Bürgerſtand bildete. Auch ihr

Adel war ſehr unterrichtet und die Fürſten und Regenten aus dem Hauſe Rurik

thaten ſo viel für die Cultur des Landes, daß in den Städten wie auf dem Lande

Schulen beſtanden und die rutheniſche Litteratur einen Aufſchwung nahm, wie ihn

nur wenig lebende Sprachen aufzuweiſen im Stande ſind. Auch die Kirche der

Ruthenen war im blühenden Zuſtande; ſowohl die Regenten als die Bojaren hatten

ſie vielfach mit Schenkungen, Stiftungen, Ländereien und Zehenten bedacht.

Dieſe Blüthezeit der Ruthenen wurde zuerſt durch die Streitigkeiten der

eigenen Fürſten, dann die Eroberungsgelüſte der Polen und Ungarn und endlich

um die Mitte des 13. Jahrhunderts durch das Vordringen der Tartaren bis nach

Kiew zerſtört. Galizien bildete noch einige Zeit ein ſelbſtſtändiges rutheniſches

Reich, bis der Fürſtenſtamm mit Leo, dem Gründer Lembergs, ausſtarb und Kaſimir,

„der Bauernkönig“ Polens, das Land eroberte. Von da an begann das Elend der

Ruthenen. Durch mannigfache Vortheile verleitet, poloniſirten ſich der rutheniſche

Adel und die Städte und nur die Bauern und der Clerus, zum Theil auch die

Bewohner kleinerer Flecken und Städtchen bewahrten treu die rutheniſche Nation

und Kirche gegen die Gewaltmaßregeln der polniſchen Regierung und die Angriffe

der lateiniſchen Kirche. So kam es, daß die Ruthenen im Laufe der Jahrhunderte

durch die polniſche Adelsherrſchaft immer mehr von ihren Rechten verloren, kaum

dem Namen nach mehr gekannt waren und im Jahre 1772, als Galizien an

Oeſterreich kam, mühſam ihre Eriſtenz gerettet hatten, wiewohl ſie noch immer

einen bedeutenden Bruchtheil der Bevölkerung des alten Polen ausmachten.

Von dem Tage an, als Oeſterreich in den Beſitz Galiziens kam, beſſerte ſich

die Lage der Ruthenen. In erſter Reihe beſchäftigte ſich die Regierung mit dem

verwahrlosten Zuſtande des rutheniſchen Clerus, der verarmt und unwiſſend, häufig

der eigenen Kirchenſprache unkundig war und keine Mittel und Bildungsanſtalten

beſaß. Maria Thereſia verordnete daher, daß auch aus Galizien Zöglinge in das

ſchon früher für die ungariſchen Unirten errichtete Seminar geſchickt werden ſollen,

arme Geiſtliche Unterſtützungen aus der Staatscaſſe erhalten, der Uebertritt der

Ruthenen zum lateiniſchen Ritus erſchwert und dem rutheniſchen Clerus dieſelben

Rechte wie dem lateiniſchen gewährt werden ſollen. Zur Erbauung einer neuen

rutheniſchen Kirche an der Stelle der alten, den Einſturz drohenden in Przemysl

ſchenkte die Kaiſerin die Summe von 40.000 fl. Noch beſſer erging es den Ru

themen unter Kaiſer Joſeph Il. Er ſchenkte ihnen zu Lemberg das aufgehobene

Dominicanerkloſter zu einem Seminar, in dem alle Gegenſtände in rutheniſcher

Sprache vorgetragen werden durften, er errichtete an der theologiſchen Facultät in

Lemberg eine Abtheilung für die Ruthenen, legte den Grund zu einem beſonderen

Religionsfond und errichtete auf Koſten des Staates zwei Conſiſtorien Kaiſer

Franz II. ſtellte die Metropolie der Ruthenen in Lemberg her, erweiterte die Bil

dungsanſtalten der Prieſter und wohnte – der erſte Monarch ſeit 500 Jahren –

bei ſeinem Beſuche in Lemberg dem Gottesdienſt in ihrer Domkirche bei. Weniger
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geſchah für die Nationalität der Ruthenen, da man in den Regierungskreiſen jener

Zeit von der irrigen Anſchauung ausging, daß die Sprache derſelben nur ein

Dialect der polniſchen ſei. Erſt im Jahre 1844 beſſerten ſich die Verhältniſſe auch

in dieſer Richtung durch die Beſtrebungen des Domherrn Kuſi emski, der es

bewirkte, daß die rutheniſche Sprache wieder in den Landſchulen eingeführt und im

Jahre 1845 das erſte rutheniſche Leſebuch wieder gedruckt wurde. Als dann im

Jahre 1848 das Princip der nationalen Gleichberechtigung zur Geltung gelangte,

waren die Ruthenen in der Lage, ihre Sprache grammatikaliſch und ortographiſch

feſtzuſtellen und ſelbſt den Angriff des Cultusminiſteriums auf die rutheniſche Schrift

zurückzuweiſen.

Der Ruthene iſt von melancholiſchem Temperamente, in ſeinem Auftreten, Er

wägen, Handeln beinahe langſam durch einen ausgeſprochenen Hang zur Meditation.

Im Benehmen iſt er zuvorkommend, zuweilen devot, aber in ſeiner Demuth doch

von unverkennbarem Trotze, wenn Jemand ſeine Nationalität oder ſeine Kirche

angreift. An Gelehrigkeit und Geſchicklichkeit ſteht er dem Polen im Allgemeinen

nach, dagegen übertrifft er ihn an Ausdauer, Treue, Anhänglichkeit und kaltem

Nuthe. Gaſtfreundſchaft iſt eine Leidenſchaft der Ruthenen und Jedermann übt ſie

mit einem Tacte, wie er ſelten angetroffen wird. Er ſelbſt lebt unendlich einfach,

gegen die Bukowina häufig von Mais, in den Karpathen nicht ſelten von Hafer

brod und begnügt ſich mit einer Hütte aus Lehm und Weidenruthen zuſammen

geſetzt. Der Körperbau der Ruthenen iſt weit kräftiger als der der Polen, jedoch

voll Proportion und in den Karpathen-Gegenden unter den Huzulen von wahrhaft

circaſſiſcher Schönheit.

Abgeſehen von der Wirkung, welche die Revolution des Jahres 1846 auf den

galiziſchen Bauer ausübte, iſt dieſe auch bemerkenswerth dadurch, daß ſie die

rutheniſche Nationalität vollends wach rief. Bisher hatten die Polen Galizien immer

als polniſches Land betrachtet und die Regierung dasſelbe wirklich als ſolches be

handelt. Jetzt ſtellten die Ruthenen, erbittert über das namenloſe Unglück, welches

der Aufſtand über das Land brachte und durch das Geberden der Polen, als wären

ſie allein die Herren des Landes, ihre nationalen Anſprüche in den Vordergrund,

erklärten ſich als die Einheimiſchen und die Polen als die Eindringlinge und

proteſtirten energiſch dagegen, Polen zu ſein, ja nur als ſolche zu gelten. Sie ver

theidigten ſich gegen die polniſchen Poſtulate und ſtellten ſich unter die Fahne

Oeſterreichs, anerkennend, daß dieſes zuerſt ihrer Nation die von den Polen geraubten

Menſchen- und Bürgerrechte wiedergegeben habe.

Die Bedeutung dieſer Bewegung zeigte ſich einige Jahre ſpäter im vollſten

Lichte. In den Märztagen des Jahres 1848 war auch Lemberg der Schauplatz

heftiger Scenen. Die Bevölkerung – ohne Unterſchied ob Polen oder Ruthenen –

ſtrebte nach den politiſchen Errungenſchaften, zu denen von Wien aus das Loſungs

wort gegeben war, und die Führer der Bewegung hatten noch die Maske einer

loyalen Haltung angethan, um nicht Mißtrauen in den Maſſen zu erwecken. Am

21. März wurde auf dem Rathhauſe eine Verſammlung abgehalten, um ſich über
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ein beſtimmtes politiſches Programm zu einigen. Da trat ein Ruthene auf und

verlangte im Namen des rutheniſchen Volkes, das in Oſt-Galizien die Majorität

der Bevölkerung bilde, Anerkennung ſeiner Rechte, Gleichberechtigung ſeiner Natio

nalität. Wüthend warfen ſich einige der Anweſenden auf den Ruthenen und wollten

ihn durch das Fenſter werfen, ſo daß er ſich genöthigt ſah, eiligſt aus der Ver

ſammlung zu flüchten. Die Wirkung dieſer Scene war, daß die Ruthenen ſich von

der gemeinſamen Bewegung trennten, als ſelbſtſtändige Partei in Lemberg organiſirten

und bei der immer entſchiedener hervortretenden, Oeſterreich feindlichen Haltung der

Polen beſchloſſen, geſtützt auf die überwiegende Bauernbevölkerung, mit der Regierung

Hand in Hand zu gehen.

Als ſpäter die Wahlen für den conſtituirenden Reichstag ausgeſchrieben wurden,

bildeten die Ruthenen in Lemberg ein Comité, deſſen Aufgabe es war, der pol

niſchen Partei überall entgegenzutreten, eine Deputation begab ſich an die Stufen

des Thrones, um dem Kaiſer unverbrüchliche Treue zu geloben und um Einführung

der rutheniſchen Sprache in Schule und Amt zu bitten und eine Denkſchrift wurde

veröffentlicht, in welcher auf Urkunden geſtützt der Beweis geführt wurde, daß

Oſt-Galizien ein rutheniſches Land und die Landesſprache die rutheniſche ſei. In

Lemberg verſammelte ſich ein Gelehrtencongreß in dem über die Errichtung und

Einrichtung der rutheniſchen Volksſchulen und höherer nationaler Unterrichtsanſtalten,

über die Abfaſſung der Lehrbücher für dieſelben, die Feſtſtellung der Grammatik

und Orthographie, die Zuſammenſtellung eines Wörterbuches und die Bildung eines

Gelehrtenvereines für Geſchichte und Litteratur verhandelt werden ſollte. Die Polen,

hievon unterrichtet, beſchloſſen, die Abhaltung dieſes Congreſſes nicht zu dulden. Als

die Verſammlung eröffnet werden ſollte, erhielt Domherr Kuziemski ein Schrei

ben des damaligen polniſchen Guberniumspräſidenten, worin ihm derſelbe den

Rath ertheilte, die Verſammlung nicht zuſammentreten zu laſſen, da er ſichere

Nachricht erhielt, daß die polniſche Nationalgarde von Lemberg die Verſammlung

auseinanderſprengen werde. Man beſchloß hierauf an den commandirenden General

Baron Hammerſtein die Frage zu richten, ob die Regierung wirklich nicht im

Stande ſei, den Bürgern ihres Staates den geſetzlichen Schutz zu gewähren. Baron

Hammerſtein, ein entſchloſſener Soldat, antwortete ganz kurz und bündig: „Die

rutheniſche Verſammlung wird ſtattfinden und ohne jede Störung tagen, ich bürge

dafür“. Wirklich war Lemberg in großer Aufregung und eine Fluth von Plakaten

und Pamphleten über die Ruthenen verbreitet. Während der erſten Sitzung erhielt

Kuziemski durch einem Officier die Nachricht, daß die polniſche Nationalgarde be

reits auf ihre Sammelplätze eile, die Ruthenen aber ruhig ihre Berathungen fort

ſetzen ſollen. Da ertönten Trommeln, ein öſterreichiſches Grenadierbataillon mar

ſchirte in der Straße auf und ſchützte auf dieſe Weiſe, wie Kuziemski in ſeinem

Memorial bemerkte, „die erſte freie Verſammlung der rutheniſchen Gelehrten in

ihrem Vaterlande und in ihrer Hauptſtadt“ vor Gewalthätigkeiten.

Welche Haltung die Ruthenen im conſtituirenden Reichstage des Jahres 1848

und ſeit dieſer Zeit bis zur Eröffnung des öſterreichiſchen Reichsrathes conſequent
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einnahmen, iſt zu lebhaft in dem Gedächtniſſe aller, welche dem politiſchen Leben

in Oeſterreich einige Aufmerkſamkeit geſchenkt haben, um weiter erörtert zu werden

Nibelungen-Studien.

2. Die Kürnberger und Aribonen.

Auf Grund der gewonnenen Reſultate eröffnet ſich ein lockendes Feld von

Vermuthungen und Wahrſcheinlichkeiten. Es handelt ſich hier mehr noch um die

Einleitung als um den Abſchluß einer Frage. Im Vergleich aber zu manchen Be

hauptungen, die in früheren Zeiten anſtandslos in die Luft gehängt wurden, dürfte

vielleicht doch ein Theil der folgenden Betrachtungen mehr Beachtung verdienen,

als eine offenbare Hypotheſe in Anſpruch nehmen kann.

In erſter Reihe ſteht hier die Frage nach einer näheren Bezeichnung unſeres

Kürnberg, deſſen Vorname uns leider nicht überliefert iſt. Die Unterſuchung über

Lebenszeit und Heimat des Lyrikers wie des Epikers führten ſelbſtſtändig zu dem

ſelben Ergebniſ. Wir ſtehen am Anfange des 12. Jahrhunderts. Was den Epiker

anlangt, hatte ich früher einmal Gelegenheit eines weiteren darzuthun, daß die Un

garzüge Heinrichs III., deren ſieg- und ruhmreiche Erfolge namentlich im ſüdöſt

lichen Deutſchland das nationale Bewußtſein in ungemeiner Weiſe hoben und kräf

tigten, der Boden ſeien auf dem ſpäter die köſtliche Frucht des Nibelungenliedes

reifte, daß der Geiſt und die Kämpfe jener Zeit ſich in demſelben abſpiegeln. Mit

dieſen Worten hat Pfeiffer jene Thatſache anerkannt, und nachdem er zugleich über

die Perſon des Dichters ſelbſt einen überraſchenden Aufſchluß gegeben, dürfte es an

der Zeit ſein das Reſultat ſeiner litterariſchen Forſchungen mit jenen hiſtoriſchen

Traditionen zu verknüpfen.

Dieſe Vermittlung liegt nahe nachdem unbeſtritten feſtſteht, daß wir den

Minneſänger von Kürnberg in dem Geſchlechte zu ſuchen haben, welches im heuti

gen Oeſterreich ob und unter der Enns begütert war. Filz rechnet dieſe Kürnberge

zu den Miniſterialen der Grafen von Schala, Burghauſen und Peilſtein. Dazu

mußte ihn die Beobachtung führen, daß die Kürnberger in den Schenkungen und

Verträgen der genannten Herren oft Zeugenſchaft geben, wo dann ihr Name neben

jene anderer Miniſterialgeſchlechter zu ſtehen kommt. Auch jener Magenes de Churn

berg, in welchem Pfeiffer den Dichter des Liedes vermuthet, erſcheint mit ſeinem

Bruder Otto von Polan unter den Miniſterialen 1. Während nun gleichzeitig Ma

genes in einer Paſſauer Urkunde unter den kirchlichen Miniſterialen genannt wird",

erſcheint Otto de Polan 1142 ausdrücklich als „miles Sigihardi comitis de Scalah“.

Entweder alſo müßten wir hier zwei Perſonen gleichen Namens unterſcheiden oder

Filz Geſch. von Michelbeurn. II 697 ff.

* Mon. Boica. 28, 2, 91. Urkundenbuch des Landes ob der Enns I. 477.
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auch eine Theilung der beiden Brüder zwiſchen der Kirche und den Grafen von

Schala annehmen. Jedenfalls aber iſt, wie aus dem Zuſammenhange hervorgeht,

Magenes nicht auf den Kürnberg bei Linz zu verſetzen, ſondern in das niederöſter

reichiſche Kürnberg am Mankbache, in deſſen Nähe dann Polan, das heutige Polle

unweit der Erlaf bei Petzenkirchen liegt; hart daran findet ſich auch ein kleiner

Ort Namens Pollaberg. Wie leicht erſichtlich, hat es mit der genealogiſchen For

ſchung in einer Zeit, wo die Geſchlechtsnamen noch nicht firirt ſind und die ritter

lichen Standesverhältniſſe eben einem großen Umſchwunge entgegengehen, ſeine be

ſonderen Schwierigkeiten, und mit dem gleichzeitigen Vorkommen eines blanken

Namens iſt uns wenig geholfen. Offenbar erſcheinen in jener Zeit mindeſtens zwei

Familien dieſes Namens, die vielleicht Zweige desſelben Geſchlechtes ſind, in den

öſtlichen Donaugegenden. Haben wir aber, wie ich glaube, an der Heimat des

Dichters bei Linz feſtzuhalten, ſo blieben die niederöſterreichiſchen Kürnberger aus

dem Spiele.

Je weniger wir aus jener Zeit Nachrichten über die Perſon eines Laiendichters

erwarten dürfen, deſto mehr muß man die äußere Stellung ſeines ganzen Geſchlech

tes in Betracht ziehen. Vielleicht geſtatten manche Umſtände einen Rückſchluß auf

den Gedankenkreis und die Anſchauungen des Nibelungendichters. Darum iſt, wie

ich glaube, das wie immer geartete Abhängigkeitsverhältniß der Kürnberger von dem

Chiemgauer Grafengeſchlechte nicht zu überſehen. Dieſe nachmaligen mächtigen Gra

fen von Schala, Burghauſen und Peilſtein ſind höchſt wahrſcheinlich mit den

ſteiriſchen Ottokaren und deren Vettern, den Grafen von Wels und Lambach, eines

Stammes, ſicher aber leiten ſie ihren Urſprung von jenem Aribo ab, welcher mit

ſeinem Bruder Luitpold am Ende des 9. Jahrhunderts die karolingiſche Oſtmark

verwaltete und mit ſeinem Sohne Iſanrich hauptſächlich an der Zerſtörung des

großen Mährerreiches gearbeitet hat .

Das Andenken ſeines Todes, den er auf der Jagd durch einen Auerochſen

fand, lebte lange in Volksliedern fort, ſein Geſchlecht aber, das wir unter dem

Namen Aribonen zuſammenfaſſen wollen, blühte mächtig auf ?. Hatte ihr Stamm

vater einſt große Noth gehabt ſich gegen die Söhne ſeiner Vorgänger Wilhelm und

Engelſchalk zu behaupten, welche Anſprüche auf die Mark ihrer Väter machten, ſo

mögen auch die Aribonen die Beſetzung der neu begründeten Mark durch die

„Babenberger“ nicht gerne geſehen haben. Ueber den größten Theil des ſüdöſtlichen

Baiern ſchaltete das Geſchlecht zwar noch immer, aber das alte Anrecht auf die

Mark ſeines Ahns mochte es nie ganz vergeſſen, trotz der Entſchädigung, welche

einem Zweige der Familie 1056 in der oberen Kärntner Mark Pütten zu Theil

wurde.

Filz a. a. O. und Buchinger: Ueber die Abſtammung der Grafen v. Schala und Burg

hauſen, in den Schriften der k. baieriſchen Akademie der Wiſſenſchaften.

* Annalista Saxo. Pertz M. G. VI. a. a. l 104: „antiquissimam nobilitatem trahe

bant illius famosi Erbonis posteri, quem in venatu a visonte pestia confossum vulgares

adhuc cantilenae resonant etc.“
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Durch des Kaiſers Macht und Gnade konnten die kriegeriſchen Aribonen ihre

ehrgeizigen Zwecke am beſten fördern, doch ſteht es damit ganz im Einklange, wenn

ihre gewohnte heiſchende Ergebenheit wieder einmal in fordernden Trotz und Em

pörung umſchlug. An Heinrichs III. Ungarkriegen betheiligten ſie ſich mit aller

Kraft und Aufopferung. So fiel einer von ihnen, Graf Sizo, in der Ungarn

ſchlacht des Jahres 1044 am 5. Juli (Salzburger Nekrolog. Mon. Boica. XIV.

357). Zum Lohne für dieſe guten Dienſte erhielt vielleicht im Jahre 1045 jener

Siegfried die neu eroberte jüngere Oſtmark zum Lehen, wenn Filz und Buchinger

denſelben mit Recht zu dieſer Familie zählen. Wie ruhmreich aber zwei andere

Mitglieder derſelben in den Ungarkriegen gekämpft haben, wurde bei einer anderen

Gelegenheit eines weiteren erörtert. (Germania VI. 4. 1862.) Es ſind die beiden

Brüder Boto und Aribo, die Söhne des baieriſchen Pfalzgrafen Hartwig, in denen

wir vor allen geſchichtliche Prototype der Nibelungenhelden gefunden zu haben

glauben.

Das ritterliche Dienſtverhältniſ der Kürnberge zu den Aribonen wird uns mit

Recht ſchließen laſſen, daß auch ſie an den Ungarkriegen regen Antheil genommen

haben, daß alſo unſer Dichter unter dem Einfluſſe ſtolzer und begeiſternder Fami

lientraditionen aufwuchs. Daraus und aus der begreiflichen Parteinahme des Dich

ters für die befreundeten Aribonen dürfte ſich erklären laſſen, warum ſein Mark

graf nicht im babenbergſchen Melk, ſondern in Pechlarn reſidirt, warum er die

Theilung der Mark annimmt. Er ging hiebei wohl von einer Vergangenheit aus,

wie ſie im Schooße ſeiner Familie und ſeiner Partei als wahr galt - und wie ſie

da ausgemalt wurde.

Büdinger (Oeſterr. Geſchichte S. 466) hält für wahrſcheinlich, daß die erſten

neueren Markgrafen Burchard und der Babenberger Luitpold vor der Eroberung

Melks ihren gewöhnlichen Wohnſitz zu Pechlarn gehabt hätten, wo von altersher

eine feſte Burg ſtand . Wir wiſſen nicht, welchen Stammes Burchard war, viel

leicht war er ein Nachkomme des letzten karolingiſchen Markgrafen Aribo und ver

dankte dieſem Umſtande ſein Amt. Eben ſo wenig kennen wir den Sitz der älteren

Grafen in der Oſtmark. Sollten auch dieſe in Pechlarn gewohnt haben, ſo müßte

man annehmen, daß der Beſitztitel Regensburgs auch damals nicht factiſch oder

doch nicht auf die Burgfeſte ausgedehnt geweſen ſei. Mit der ſtolzen Erinnerung

an die einſtige Markherrſchaft konnte ſich das Andenken einer ſolchen, vielleicht un

verbürgten Thatſache leicht im Bewußtſein der Nachkommen erhalten haben. Nach

dem von der Hagen bereits Rüdiger ſpeciell der oberdeutſchen Sage zugewieſen,

erklärt Pfeiffer die herrliche Geſtalt des Markgrafen geradezu für eine Erfindung

des Nibelungendichters. Dieſer Ausſpruch iſt jedenfalls weit faßlicher, als die Mei

nung derjenigen, welche in Rüdiger „Wuotans treuen Begleiter, einen zu einem

menſchlichen Helden herabgedrückten glänzenden Dämon“ erblicken. Einige fruchtbare

Urk. Ludwigs II. 832: „Locu - ubi antiquitus castrum fuit, qui dicitur Herilungo

burg . . .“ M. B. XXVIII. a. 21.
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Genealogen haben freilich noch bis auf die neueſte Zeit die geſchichtliche Eriſtenz

eines öſterreichiſchen Markgrafen Rüdiger aufrecht erhalten wollen. Eine derartige

Ausbeutung des Epos, oder vielmehr dieſer Act der Pietät gegen Lazius und

Brugſch kann ein hiſtoriſches Gewiſſen um ſo weniger anfechten, als man nach dem

guten alten Satze, daß jemand, wenn er ſchon lügt, zum Frommen aller Klugen

gleich tüchtig lügen ſoll, ſogar zwei Markgrafen Rüdiger I. und II. mit genauer

Angabe ihrer Lebenszeit aufzuführen im Stande iſt.

Die einzige, wenn auch ganz unzulängliche, doch urkundliche Tertſtelle, worauf

ſich jene Gelehrten noch glaubten ſtützen zu können, findet ſich in einer Urkunde

Biſchof Pilgrims von Paſſau , wo im Terte Markgraf Luitpold und ſein Vorgänger

Burchard, unter den Zeugen aber genannt werden: „Marchwart comes et frater

eius Rudker.“ Aber auch dieſen allzu ſchmalen Boden hat ihnen die Kritik unter

den Füßen weggezogen". Dieſes von Büdinger ſo genannte Protokoll Pilgrims

iſt jedenfalls eine ſpätere Fälſchung, und während die meiſten unterſchriebe

nen Zeugennamen anderen Urkunden aus Pilgrims Zeit entnommen ſind, iſt die

Entlehnung der beiden genannten nicht nachzuweiſen. So ſtehen wir denn wieder

auf dem alten Flecke und haben eine unverbürgte Ueberlieferung vor uns. Fällt

aber die Fälſchung, wie Büdinger mit Grund vermuthet, in das Jahr 1137, und

ſomit in die Entſtehungsperiode des Nibelungenliedes, ſo ginge daraus wenigſtens

hervor, daß in jener Zeit noch das Andenken eines Grafen Rüdiger lebte, den man

für einen Zeitgenoſſen Biſchof Pilgrims hielt. Bemerkenswerth ſcheint mir, daß

auch der Mönch Metellus von Tegernſee um 1160, nachdem er ſchon das Nibe

lungenlied kennt, von den Thaten „des Grafen Rogerius“ an der Erlaf ſpricht.

Vielleicht ſteht hinter dieſen Anſchauungen eine geſchichtliche Perſönlichkeit dieſes

Namens, jedenfalls aber hat man in der erſten Hälfte des 12. Jahrhunderts in

der Oſtmark bereits an eine ſolche geglaubt. Aus dieſer localen Tradition kann

auch der Dichter bereits das Motiv zu ſeinem Markgrafen entlehnt haben, ob Fa

milienbeziehungen dabei im Spiele ſind, iſt freilich nicht zu ergründen. Auf einen

derartigen Zuſammenhang zwiſchen Geſchichte und Dichtung wird ſich aber alles

beſchränken, was für die Anhänger des geſchichtlichen Rüdiger zu retten iſt.

Erwähnung verdient hier vielleicht noch das Schickſal eines Gliedes der Ari

bonen-Familie, nämlich jenes mächtigen Grafen Sieghard, der im December des

Jahres 1 102 in Regensburg ermordet wurde. In Gegenwart Kaiſer Heinrichs

hatte er zu laut über die Bevorzugung der Fremden vor den Baiern gemurrt und

alsbald ward er der Gegenſtand des allgemeinen Haſſes. Die Herren vom Hoflager

ließen ihrem Unmuthe freien Lauf und von allen Seiten bedrängt, vertheidigte ſich

Sieghard ſechs Stunden lang in ſeinem Hauſe, mußte ſich aber dann ergeben und

ward von ſeinen Feinden enthauptet. Der ſchwache Kaiſer aber konnte oder wollte

vielmehr dieſer Lynchjuſtiz nicht Einhalt thun. In den Hauptzügen und bis auf

den Namen erinnert dies Factum an Siegfrieds Ermordung im Liede. Eine un

Mon. Boic. XXVIII. II. S. 86 und 208, Meiller Reg. 1, 4.

* Büdinger, S. 491 ff.



vorſichtige Aeußerung ſtürzt einen mächtigen Gaſt am Hoflager ins Verderben,

gehäſſige Vaſallen verüben die Gewaltthat zu Ehren eines Königs, der dieſelbe

zweideutige Rolle ſpielt, wie Gunther. Verdiente dieſe Analogie an ſich auch keine

Beachtung, ſo erhält ſie doch als Glied einer ganzen Reihe, als ein weiteres Bruch

ſtück aus dem Geſichtskreiſe des Nibelungendichters einen gewiſſen Werth; um ſo

mehr als der Mord von Regensburg, der im ganzen Vaterlande Aufſehen erregte,

in die Jugendjahre des Dichters fällt.

Dieſer Graf Sieghard iſt ein Neffe jener beiden Helden aus den Ungar

ſchlachten Heinrichs III. Boto und Aribo ſtarben um dieſelbe Zeit in hohem Alter.

Allerdings mögen ſie gleich alten Rieſen in die neue Generation hineingeragt

haben. Sie hatten ſich in ihrem ruhmreichen Leben aber auch mit den Waffen des

Geiſtes vertraut gemacht , was für jene Zeit ſicher nicht vielen Laienperſonen nach

gerühmt werden konnte, und es mochte den Greiſen Genugthuung gewähren, das

zu erzählen, was ſie als Männer freudig gethan und gelitten hatten. Welche Schule

konnte dies für einen jungen Genius ſein!

Solchen localen und Familientraditionen verdanft ſicherlich ein anderes Glied

des Aribonenſtammes ſeine Aufnahme ins Nibelungenlied, nämlich der Biſchof Pil

grim von Paſſau *, der durch die Combination eines viel jüngeren Dichters zu

dem ungerechtfertigten Ruhme eines Mäcenas gekommen iſt; ja man iſt ſo weit

gegangen, den ſüdöſtlichen Ausgang der mittelhochdeutſchen Litteraturblüthe aus der

fruchtbringenden Wirkſamkeit dieſes ſonſt übel berüchtigten Mannes zu erklären.

Dieſe Anſichten fußen bloß auf der trüben Nachricht einer noch trüberen Quelle;

auf einigen Verſen nämlich jenes Reimkünſtlers, der mehr als zwei Jahrhunderte

nach Pilgrims Tode „die Klage“ verfaßt hat. Eine Hauptſtütze für die bisherige

gläubige Annahme jener Ausſage liegt wohl darin, daß man ſich nicht zu erklären

wußte, wie „der Biſchof Pilgrim durch einen großartigen Anachronismus als mit

betheiligte, handelnde Perſon in das Nibelungenlied eingeflochten wurde, wenn nicht

dadurch, daß er ſelbſt bei der Sammlung der im Volke umgehenden Lieder und

Sagen von Siegfried und den Nibelungen und deren Redaction in ein Buch die

Hand im Spiele gehabt habe“. Auf dieſen ganz negativen Grund hin hat man

ihm denn zu ſeinen anderen urkundlichen Fälſchungen auch noch die Fälſchung der

Sage zugemuthet. Der Zweck, den dieſe Fälſchung im Gegenſatz zu jenen haben

ſollte, iſt nicht ganz klar, völlig unbegreiflich aber iſt mir, mit welcher Stirne

ein gleichzeitiger Schriftſteller, der doch in jenen Sagen offenbar mehr Wahrheit

als Dichtung finden mußte, ſeinen Zeitgenoſſen gegenüber den Namen einer leben

den Perſönlichkeit in den ſchlichten Gang der Fabel, ja in die Familie der Helden

ſo unumwunden einfügen konnte. Ohne zwingenden Grund ſucht man da hinter

der volksthümlichen Dichtung noch eine offenbare Lüge. Bei dieſer Annahme ſchei

Ekkehard Chron. ad 1 104. M G. VIII. p. 225: „Quorum utrumque literis etarmis

atque rebus satis profecisse cognovimus.“

Siehe: Dümmler, Dr. Ernſt Ludwig: Pilgrim von Paſſau und das Erzbisthum Lorch.

Leipzig 1854, S. 31 ff. und 163 ff. über deſſen Abſtammung.
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nen mir denn doch zu moderne Anſchauungen mitgewirkt zu haben. Dagegen wer

den wir es ganz und gar nicht auffallend finden, daß der Nibelungendichter des

12. Jahrhunderts einen Anachronismus beging, wenn von einem Anachronismus

zwiſchen einem geſchichtlichen Factum und dem, „was ſich nie und nirgends hat

begeben“, die Rede ſein kann. Wie die Gegenſtände bei einer Fernſicht, ſo und noch

mehr rücken die Geſtalten der Vergangenheit in der volksthümlichen Ueberlieferung

zuſammen. Das Andenken des ehrgeizigen Biſchofs hatte ſich bis dahin in der Fa

milie desſelben ſicherlich erhalten. Verſetzte nun der ihr naheſtehende Dichter die

Sage einmal in die Donaugegenden, ſo drängte ſich ihm mit Paſſau auch ohne

weitere Nebenabſichten der älteſte Biſchof daſelbſt auf, von dem er Kunde hatte.

Sein patriarchaliſcher, ſchattenhafter Biſchof Pilgrim hat mit deſſen hiſtoriſcher Per

ſönlichkeit auch weiter nichts als den blanken Namen gemein. M. Thauſing

Die Eisverſorgung großer Städte.

Waſſer und Eis ſind zwei gleich wichtige Bedürfniſſe für das gewerbliche

wie das bürgerliche Leben. Liegt es ſchon in der Natur ſo manchen Induſtrie

zweiges nur weiches Waſſer benützen zu können, ſo giebt es wieder eine ganze

Reihe von Gewerben, welche zum Betriebe ihres Geſchäftes das ganze Jahr hin

durch Eis bedürfen. Und iſt in unſeren Haushaltungen gutes Waſſer nothwen

dig, um Fleiſch und Gemüſe weich kochen zu können, ſo leiſtet auf der anderen

Seite das Eis treffliche Dienſte als Kühlungs- und Conſervirungsmittel unſerer

meiſten Nahrungsſtoffe und Getränke, wie Fleiſch, Gemüſe, Bier, Wein, Milch u. ſ. w.

Es erhellt hieraus die große Wichtigkeit des Eiſes für die Bevölkerung einer

Stadt nicht nur in ökonomiſcher, ſondern auch in ſanitätlicher Beziehung. Und iſt

es eine Errungenſchaft der neueren Zeit, in allen Stockwerken des Hauſes zu jeder

Stunde friſches und gutes Waſſer zur Verfügung zu haben, ſo iſt die Forderung

eine nicht minder gerechte, auch Eis in hinreichender Menge und zu billigem Preiſe

für gewerbliche und wirthſchaftliche Zwecke benützen zu können.

Die Eisfrage gehört daher wie die Waſſerfrage zu den communalen und ſollte

deren Löſung von Seite der ſtädtiſchen Behörde die nöthige Aufmerkſamkeit ge

ſchenkt werden, nicht nur im Intereſſe der Bevölkerung, ſondern auch in dem der

Stadteaſſe. Es iſt kein Zweifel, daß bei der vielfachen Anwendung des Eiſes ein gut

organiſirter Eishandel für jedermann eine Quelle des Reichthumes würde, welcher

ſich die Verſorgung einer Stadt mit Eis zur Aufgabe machen, d. h. deren Bevöl

kerung die Möglichkeit bieten würde, zu allen Zeiten billiges Eis beziehen zu

können.

So viel uns bekannt, haben bis jetzt die Behörden feiner Stadt die Eisfrage

ſelbſtthätig in die Hand genommen, ſei es, weil ſie die Wichtigkeit der Frage im



Allgemeinen unterſchätzen, ſei es, weil ſie die Plackereien eines ſolchen Geſchäftes

vermeiden wollen. Die Verſorgung der Städte mit Eis bleibt daher den einzelnen

Privaten überlaſſen, von denen jeder ſeinen eigenen Bedarf deckt, oder iſt Gegen

ſtand größerer Unternehmungen geworden, welche einen gut organiſirten Eishandel

ins Leben gerufen haben. -

Mehrere Städte Deutſchlands erfreuen ſich bereits der Vortheile einer ratio

nellen Eisverſorgung. Wir nennen in erſter Linie das ſtrebſame Leipzig, in wel

chem ſeit 1854 die Benützung des Eiſes zu hauswirthſchaftlichen Zwecken eine all

gemeinere geworden iſt, Dank dem nach americaniſchem Muſter eingerichteten Eis

hauſe des Herrn Feliche, welches jeder Haushaltung Gelegenheit bietet, täglich

ein beliebiges Quantum Eis für verhältniſmäßig billigen Preis zu erlangen. Wie

Anlage und Bauart des Hauſes, iſt ſowohl die Conſervirung des Eiſes als auch

die bequeme Benützung von Seite des Publicums eine ſo praktiſche und ferner der

Eishandel ein ſo gut organiſirter, daß wir nicht umhin können, in Kürze die Grund

züge des ganzen Unternehmens zu ſkizziren. -

Das Eishaus (Eiskeller) iſt groß genug, um die zur Deckung des jährlichen

Bedarfes nöthigen Eismaſſen aufzunehmen und faßt gegen 80.000 Centner. Das

Haus iſt zweiſtöckig, zum Theile unter, zum Theile über der Erdoberfläche, an

einem kleinen Abhange gelegen und von drei Eingängen zu betreten, die in ver

ſchiedener Höhe ſich befinden. Der höchſtgelegene Eingang wird benützt, wenn das

Haus gefüllt, der tiefſtgelegene, wenn das Haus bald leer iſt. Die Eiswagen kön

nen dabei in beſondere Vorhallen einfahren. Das Eis wird beim Einfahren durch

Zerſägen der Eisdecke mit einer großen Schrotſäge in möglichſt gleichmäßige, gerad

flächige Blöcke zerſchnitten und dieſe zur maſſiven Eismauer aufgebaut, wobei die

kleinen Eisbruchſtücke als Zwiſchenlage der Blockſchichte benützt werden.

Der Grund des Hauſes iſt mit hoher Kieslage und über dieſer mit einer

15zölligen Schichte von getrockneter Gerberlohe bedeckt, um die Bodenwärme ab

zuhalten. Die Wände des Eisraumes ſind wie gewöhnlich doppelt und der Zwiſchen

raum iſt theils mit Lohe, theils nur mit einer ruhenden Luftſchichte gefüllt. Um

den Eisraum herum führen Galerien, die nach außen durch dicke Mauern und

Holzwände abgeſchloſſen ſind, nach innen durch Klappen mit dem Eisraume be

liebig in Verbindung geſetzt werden können, ſo daß ſich die Temperatur dieſer Ga

lerieen beſtändig auf +3 Grad bis 4 Grad Celſius erhalten läßt. Dieſe Galerieen

ſind in einzelne Zellen getheilt und werden an Fleiſch-, Wildpret-, Fiſch-, Obſthänd

ler u. ſ. w. vermiethet, welche in dieſen Räumen ſelbſt während der größten

Sommerhitze ihre Waaren kühl aufbewahren und vor dem Verderben ſchützen

können. Dieſe Einrichtung iſt eine wahre Wohlthat namentlich für die kleineren

Gewerbtreibenden und Händler, welchen in den Städten meiſt nur ſchlechte, oft

dumpfige Keller zu Gebote ſtehen.

Ueber dem Eisraum, welcher eine Höhe von über vier Klaftern beſitzt und

durch beide Stockwerke geht, befindet ſich ein Heuboden, um das Eindringen der

Wärme von oben zu verhindern. Das Dach beſteht ebenfalls aus doppelten, mit



– 80 –

ſchlechten Wärmeleitern gefüllten Wänden, und erhält von außen einen Oelcement

anſtrich mit Kreide, um durch die helle Farbe die Wirkung der Sonnenſtrahlen

auf das Minimum zu reduciren

So viel von der Conſtruction des Eishauſes und nun zum Eishandel, welcher

folgendermaßen organiſirt iſt.

Das Eis wird den Kundſchaften in beſonderen Wagen ins Haus geſtellt, wo

bei für eine tägliche Lieferung von 10 Pfund Eis ein monatlicher Abonnements

preis von 2 Thalern entrichtet wird. Bedenkt man, wie bedeutend die Verluſte

ſind, die namentlich eine größere Haushaltung dadurch erleidet, daß die Nahrungs

mittel, Getränke und zubereiteten Speiſen im Sommer raſch verderben, und wie

groß die Annehmlichkeit iſt, auch bei der größten Hitze Milch, Wein, Butter, Fleiſch

kühl und friſch wie im Winter erhalten zu können, ſo wird man vor der Höhe

eines ſolchen Abonnementes nicht zurückſchrecken. Die Wagen ſind von lackirtem

Blech, mit gut ſchließender Thür, ohne Fenſter, inwendig mit Holz verkleidet und

mit Baſtmatten behängt, die von geſpaltenen Tannenreiſern, welche der Reibung

des Eiſes am beſten widerſtehen, gehalten werden. Das Eis liegt frei im Wagen

und wird in einem Gefäße in die Wohnung getragen, wo es vom Abonnenten ſo

fort in Empfang genommen werden muß.

Zur Aufnahme des Eiſes in der Wohnung des Abonnenten dient ein Eis

ſchrank oder eine Eiskiſte, d. h ein aus Holz gefertigter kaſtenähnlicher Behälter,

welcher neben dem kleineren für das Eis beſtimmten Fache noch einen größeren

Raum für die kühl zu haltenden Speiſen und Getränke enthält. Die Schränke

ſind durchaus doppelwandig und inwendig mit Zinkblech ausgeſchlagen. Das durch

das Schmelzen des Eiſes erzeugte Waſſer fließt nach außen in ein unter den

Schrank geſtelltes Becken ab; doch iſt das Abflußrohr an ſeinem Ende mit einem

beſonderen Ventile verſehen, um den Zutritt der Luft abzuhalten. Zur Aufſtellung

der Flaſchen, Schüſſeln u. ſ. w. im Schranke ſind paſſende Geſtelle angebracht. Es

iſt wichtig, daß der Eisſchrank über Nacht von Zeit zu Zeit gelüftet und öfters

ſorgfältig ausgewiſcht und getrocknet wird; eben ſo daß riechende Speiſen, wie

Käſe u. dgl. unter Glasglocken geſtellt werden, damit die anderen Speiſen den

Geruch nicht annehmen; die Größe und Einrichtung der Eiskiſten hängt von der

Bedeutung der zu verſorgenden Hauswirthſchaft ab und es giebt deren von allen

Formen und Größen.

Die Bierkühler ſind noch zu erwähnen. Sie beſtehen gewöhnlich in großen

Eiskiſten, deren Räume die kleinen Bierfäſſer aufnehmen, oder in einem in

Schlangenwindungen gebogenen Rohre. Das Rohr wird in einer viereckigen niede

ren Kiſte eingeſchloſſen, welche mit Eisſtücken angefüllt wird, und ſteht durch einen

Hahn mit der Pipe des auf die Kiſte geſtellten Bierfaſſes in Verbindung. Durch

den geöffneten Hahn fließt das Bier in das Schlangenrohr und kühlt ſich auf dem

langen Wege in deſſen Windungen ab.

Des Eisbrechers dürfen wir ſchließlich nicht vergeſſen, welcher, wie ſein Name

andeutet, zur Verkleinerung der größeren Eisſtücke dient. Er beſteht aus einem



Stab mit ſcharfer Spitze und einem auf dem Stabe ſitzenden verſchiebbaren Ge

wichte. Beim Gebrauche ſetzt man die Spitze auf das zu ſpaltende Stück Eis und

ſchleudert das Gewicht mit Gewalt von dem oberen Ende des Stabes nach der

Spitze zu, um das Eis auseinander zu brechen.

Die eben ſtizzirte Eisverſorgung von Leipzig hat ſich ſeit bald einem Jahr

zehnt bewährt und führt uns als weſentliche Bedingungen gut gebaute Eiskeller,

einen vollkommen organiſirten Eisverkauf und endlich zweckmäßig eingerichtete Eis

ſchränke vor.

Was beſitzen die meiſten Städte des Continentes von alle dem? Kaum die

Eiskeller und auch die in ganz primitivem Zuſtande. Gewöhnliche Keller dienen

zur Aufnahme des hineingeworfenen Eiſes. Aus falſch verſtandener Oekonomie wird

jede Ausgabe für die zweckmäßige Einrichtung des Eiskellers, reſpective für die

Erhaltung des Eiſes vermieden, welches daher in der Regel ſchon im Hochſommer

verſchwindet, während eine kleine Ausgabe hingereicht hätte, es bis in den Winter

hinein zu erhalten. Es iſt von Weſenheit, daß das auf die oben angegebene Art

eingeführte Eis in einen Raum gelegt werde, welcher durch ſchlechte Wärmeleiter

ſowohl gegen die Wärme des Bodens, als auch die der Wände geſchützt wird, und

daß ferner dem Eiswaſſer ein bequemer Abfluß geboten werde. Zu erſterem Zwecke

verkleidet man Boden und Wände des als Eisgrube verwendeten Kellers mit einer

doppelten Bretterwand, deren Zwiſchenraum mit Stroh, Moos, Heu, Säge- oder

Hobelſpänen oder auch bloß mit einer Luftſchichte angefüllt wird, und zu dem

zweiten Zwecke dient ein hölzerner Roſt, welcher ſich über dem doppelwandigen

Boden erhebt und geneigt iſt. Durch deſſen Zwiſchenräume tropft das Eiswaſſer

ungehindert durch, ſammelt ſich auf dem eigentlichen Boden und fließt ab.

Ueberall jedoch, wo man nicht wie in Städten des beſchränkten Raumes

wegen darauf angewieſen iſt, die Eisgruben unter die Erde zu legen, zieht man

die über dem Boden errichteten Eiskaſten wegen ihrer geringen Anlage- und Er

haltungskoſten vor. Dieſe Kaſten werden in einer Weite und Höhe von 6 bis 10

Fuß gebaut, beſtehen aus doppelten, mit ſchlechten Wärmeleitern gefüllten Holz

wänden und geſtatten einen continuirlichen Abfluß des Eiswaſſers, welches durch

ein in eine Schale mit Waſſer tauchendes Röhrchen abfließt, ohne daß die äußere

Luft in das Innere des Raumes treten kann. Aehnliche Kaſten, nur etwas kleiner,

dienen auch zum Seetransport von Eis, mit welchem ein bedeutender Handel

hauptſächlich von Boſton in die vereinigten Staaten, nach China und Indien ge

trieben wird. In Nord-America wird das Eis – ſo mir berichtet – in Hütten

aus 3 Fuß dicken Torfwänden, die 16 bis 20 Fuß Breite und 12 Fuß Höhe

haben, aufbewahrt. Damit nun die Wände gut halten, wird ein Balkengerüſt auf

gerichtet und von außen mit Brettern verkleidet, an die ſich die Torfmauern an

legen. Das Ganze wird mit einem Strohdach bedeckt. Der Boden iſt 2 Fuß mit

Torf bedeckt. Wichtig iſt, daß die Torfſtücke ganz trocken ſeien, und daß die Fugen

zwiſchen denſelben mit Sägeſpänen ausgeſtopft werden. F. Bömches.

Wochenſchrift. 1863. Baud III. 6



Goethe als Politiker.

Prof. Dr. Koſegarten in Graz hat jüngſt eine kleine Broſchüre unter dem

Titel: „Goethes politiſche Anſchauung und Richtung“ (Berlin 1863,

Heinike) herausgegeben. Man thut nicht unrecht, wenn man heutzutage einer Ab

handlung über Goethes politiſche Anſichten mit einigem Mißtrauen entgegentritt.

Es iſt nur zu oft ſchon, und zwar von den verſchiedenſten politiſchen Richtungen

aus unternommen worden, die Autorität unſeres großen Dichters und Denkers ge

legentlich für Parteizwecke auszubeuten. Goethe's Name hat eben, weil das Volk

ihn kennt und ehrt, große Zugkraft. Dann aber bietet die Univerſalität eines ſolchen

Geiſtes eine Menge Stoffes für verſchiedene, unter ſich ſelbſt wieder entgegengeſetzte

Richtungen beſchränkteren Denkens. Ohne Parteifärbung iſt auch die vorliegende

Broſchüre nicht. Doch beſtrebt ſich der Verfaſſer vorerſt doch, und zwar mit vielem

politiſchen Verſtändniſſe, im Allgemeinen und nach geſtellten Kategorieen das wieder

zugeben, was Goethe überhaupt über Politik gedacht hat. Freilich verſtand er es

wieder nicht, das Ganze künſtleriſch zu verbinden. Deſhalb tritt denn auch dort,

wo der Verfaſſer an einzelne Sentenzen ſeine eigenen Anſichten anknüpft, eine

Parteitendenz markirter hervor. Der Verfaſſer ſtellt ſich dabei auf den Standpunkt

der ſtreng hiſtoriſchen, wir möchten ſogar ſagen althiſtoriſchen Schule in der Politik.

Es geht allerdings aus dem Gedankengange Goethes richtig hervor – und

ſein Streben zum Realen deutet ſchon darauf hin – daß er in der Politik Hiſto

riker und in gewiſſem (in politiſchem) Sinne Ariſtokrat geweſen iſt. Aber Goethes

hiſtoriſche Politik iſt doch himmelweit verſchieden von der hiſtoriſchen Politik jener

Schule, auf die der Verfaſſer der Broſchüre zu reflectiren ſcheint. Wir wollen hiefür

nur einen Punkt hervorheben. Goethe war der Anſicht, daß man in der Staats

regierung die Vergangenheit mit der Gegenwart verbinden müſſe. Der Verfaſſer

deutet hier unter anderem auch auf folgenden Satz Goethes: „man könne eine jede

Inſtitution vertheidigen und rühmen, wenn man an ihre Anfänge erinnere und

darzuthun wiſſe, daß alles, was von ihr im Anfang e gegolten, auch jetzt noch

gelte“. Der Verfaſſer meint nun, daß dieſer hiſtoriſchen Anſicht Goethes die be

rühmte Stelle im Fauſt:

„Es erben ſich Geſetz und Rechte,

Wie eine ewige Krankheit fort,“ u. ſ. w.

um ſo weniger entgegen ſtehe, da Göthe dieſe Worte dem Mephiſtopheles in den

Mund lege. Er findet alſo in dieſer Stelle die ledigliche Ironie des Teufels. Da

gegen müſſen wir nun doch behaupten, daß Goethe, der eben Mephiſtopheles ſtets

als den beſten Politiker erſcheinen läßt, gerade durch jene Worte dem Hiſtoriſchen,

dem er anhing, die vernünftige naturgemäße Grenze ſetzen wollte. Denn Vernunft,

wie es dort weiter heißt, die zum Unſinn, und Wohlthat, die zur Plage wird,

können doch aus dem Titel der Geſchichte keine Berechtigung ableiten. Wenn Goethe

aber bei einer Inſtitution an ihre Anfänge erinnert, ſo verſteht er darunter
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die ratio, das einer Inſtitution zu Grunde liegende natürliche Bedürfniß und

nimmt die Geſchichte zum Prüfſtein jener natürlichen Grundlagen. Er meint eben

man könne das Hiſtoriſche inſoferne es eine lebende Idee repräſentire, nicht über

Bord werfen. Andererſeits iſt es hingegen allerdings wahr, daß, wenn dem Hiſto

riſchen, dem was geweſen iſt, nichts anderes zu Grunde liegt, als eben dieſe

Thatſache, und es nicht zugleich der Ausdruck einer fortlebenden oder ewig bleiben

den ſittlichen Idee iſt, es auch aus jener Thatſache allein keine Berechtigung der

Eriſtenz ſchöpfen kann. Ruht aber hingegen das Hiſtoriſche auf der Baſis innerer

Nothwendigkeit, iſt es der Ausdruck einer wirkenden ſittlichen Idee, ſo braucht es

ſeine Berechtigung auch gar nicht mehr in dem hiſtoriſchen des Geweſen ſeins

zu ſuchen, es findet ſie in dem ſittlichen des Seins. Andererſeits wo Goethe vom

Willen der „Volkheit“ gegenüber dem des „Volkes“ ſpricht, faßt der Verfaſſer

dieſe Unterſcheidung treffend heraus, wenn er ſagt: „Man muß von der Anſicht

ausgehen, daß ein Volk ein Ganzes bildet, nicht im Raume allein, ſondern viel

mehr in der Zeit, mit anderen Worten, daß ein Volk weniger die Summe der

heute lebenden Individuen iſt, als vielmehr die ganze Kette der Generationen vom

Anfang ſeiner Bildung an bis auf den heutigen Tag“. Die Broſchüre iſt für den

Politiker nicht ohne Intereſſe.

Graz, Jänner 1864. Dr. Karl Jaeger.

Die Reform der Académie des Beaux-Arts in Paris.

Die Pariſer Kunſtwelt iſt durch das kaiſerliche Deeret vom 13. November 1863,

welches eine totale Reform der Pariſer Académie des Beaux-Arts und der mit

dieſer in Verbindung ſtehenden Ecole de Rome anordnet, in Aufregung verſetzt. Eine

große Anzahl von Künſtlern haben gegen dieſe Reformen Proteſt eingelegt, Ingres

iſt für die Akademie in ihrer gegenwärtigen Form, Beulé für die Ecole de Rome

in die Oeffentlichkeit getreten. Nur ſchüchtern treten die imperialiſtiſchen Kunſtrefor

matoren für ihr Werk in die Schranken. Auch deutſche Künſtler und Kunſtfreunde,

insbeſondere jene, welche Anhänger des bisherigen franzöſiſchen Kunſtunterrichts

ſyſtems ſind, nehmen lebhaften Antheil an den Reformbeſtrebungen in Frankreich,

und ſo dürfte es angemeſſen erſcheinen, dieſelben in Kenntniß der Vorgänge, welche

die leicht erregbaren Künſtler an den Ufern der Seine in Bewegung brachten, zu

ſetzen. Wir thun dies nach den officiellen Actenſtücken, und zwar dem Rapporte,

welchen der sur-intendant des Beaux-Arts, Graf de Nieuwekerke, an den Marſchall

Vaillant richtet, in deſſen tapfere Hände der Kaiſer Napoleon das Miniſterium des

kaiſerlichen Hauſes und der ſchönen Künſte gelegt hat.

Die Akademie der ſchönen Künſte oder, wie ſie jetzt heißt, die Ecole impé

riale des Beaux-Arts, wurde bisher nach der königlichen Ordonnanz vom 9. Auguſt

1819 geleitet. Die Leitung der Schule iſt den Profeſſoren anvertraut, die gemein
6*



ſchaftliche Sitzungen abhalten. Sie wählen ſich ihren Präſidenten und Vicepräſiden

ten. Dieſe beiden, mit dem Präſidenten des letzten Jahres, dem Secretär der Aka

demie und einem der Profeſſoren der Architektur beſorgen die Geſchäfte der Admi

niſtration, die Correſpondenz mit den Behörden und mit dem Publicum. Der

miniſteriellen Approbation unterlag ſehr weniges. War eine Profeſſur vacant, ſo be

ſetzten die Profeſſoren die erledigte Stelle, dem Miniſterium wurde nur einfach

Anzeige erſtattet. Es war zwar immer noch die Sanction des Monarchen nöthig,

aber es iſt ſeit 1819 nicht ein Fall vorgekommen, in welchem es räthlich ſchien,

die Sanction zu verweigern. Die Zulaſſung der Zöglinge, die Preiſe, die Beur

theilung der Concurſe fiel den Profeſſoren allein zu; die Profeſſoren allein führten

Neuerungen im Unterrichte ein. Die Akademie war trotzdem, daß ſie eine Staats

anſtalt war, autonom, unter den älteren Bourbonen, unter Louis Philipp wie unter

der Republik. Das gerade aber iſt es, was dem Herrn v. Nieuwekerke am wenigſten

behagt und was er am Eingange ſeines Rapportes an den kriegskundigen Marſchall

vorerſt und am lebhafteſten bekämpft. Er findet – und darin hat er wohl Recht

– daß bei dieſer Inſtitution das Miniſterium des kaiſerlichen Hauſes und der

ſchönen Künſte nicht im Stande iſt, ſeine Leitung und ſeine Ideen bei der Aka

demie geltend zu machen. Herr v. Nieuwekerke iſt auch ganz empört, daß auf dieſe

Weiſe abſolute Doctrinen ſich in der Anſtalt perpetuiren, und das in einer Zeit, in

der das Publicum keine abſoluten Doctrinen, kein Syſtem gut heißt – ſelbſtver

ſtändlich nur auf dem Felde der ſchönen Künſte. Nichts iſt daher natürlicher, als

daß man das Beſetzungsrecht der vacanten Stellen dem Profeſſorencollegium nimmt

und in die Hände des Miniſteriums, alſo derzeit in die des Herrn v. Nieuwe

kerke und des Marſchalls Vaillant legt. An die Stelle der akademiſchen Aſſemblée

tritt als Chef der Verwaltung ein mit Decret auf fünf Jahre ernannter Director,

ihm zur Seite ſteht, als Chef des Unterrichtes, ein gleichfalls ernannter Conseil

supérieur d'enseignement. Die Ehre des Directorates iſt mit einem Jahresgehalte

von 8000 Fr. dem Herrn Robert Fleury anvertraut. Er iſt der adminiſtrative

Chef der Anſtalt. Ihm unterſteht ſowohl die geſammte Correſpondenz, als auch die

Adminiſtration, die aus einem Secretär, Rechnungsbeamten, Conſervator und Biblio

thekar beſteht. Mit dem Unterrichte haben Director und Adminiſtration nichts zu

thun; dafür ſorgt der Conseil supérieur d'enseignement

Dieſer Conſeil beſteht aus bloß mit Decret ernannten Mitgliedern, zwei

Malern, zwei Bildhauern, zwei Architekten, einem Graveur, fünf anderen Mitglie

dern (Kunſtfreunden oder Kunſtgelehrten), dem Director als Vicepräſidenten und dem

sur-intendant des Beaux-Arts (Herrn v. Nieuwekerke) als Präſidenten. Die Mit

glieder dieſes Conſeils, mit Ausnahme der zwei letztgenannten Perſonen, ſcheiden zu

einem Drittel jedes Jahr aus; können aber wieder ernannt werden, natürlich wenn

ſich dieſelben bewährt haben. Sie erhalten feinen Gehalt. -

An der kaiſerlichen Kunſtſchule wird Unterricht in Malerei, Skulptur, Archi

tektur, der Kupferſtichkunſt, Medailleur- und Stempelſchneidekunſt gegeben. Außer

dem werden neue Curſe ertheilt; 1. in Kunſtgeſchichte und Aeſthetik, 2. Anatomie,
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3. Perſpective, 4. Elementarmathematik, 5. deſcriptive Geometrie, 6. Geologie,

Phyſik und Elementarchemie, 7. Adminiſtration, Buchhaltung und Conſtructions

lehre, 8. Geſchichte und Archäologie. Geſchichte, Aeſthetik und Archäologie müſſen

alle Zöglinge hören, Bildhauer, Maler und Graveure auch Anatomie und Perſpec

tive; die Architekturzöglinge müſſen alle Curſe mit Ausnahme der Anatomie durch

machen. Die Profeſſoren, welche dieſe Curſe lehren, heißen professeurs chargés

de cours und haben einen Gehalt von 2400 Fr.

Den Kunſtunterricht leiten die professeurs chefs d'atelier mit einem Gehalte

von 2400 Fr. Solcher Atelierchefsprofeſſoren giebt es 3 für Malerei, 3 für Skulp

tur, 3 für Architektur, einen für Kupferſtechkunſt und einen für Stempel- und

Steinſchneidekunſt.

Mit dieſen Principien, wenn ſie zur Ausführung gelangen, wozu allerdings

wenig Ausſicht vorhanden iſt, nach dem Widerſtande zu urtheilen, den ſie finden,

bricht die franzöſiſche Akademie mit ihren, man kann ſagen hundertjährigen Tradi

tionen ohne ſich auch nur dem anzunähern, was in deutſchen Akademieen in Re

formen durchgeführt oder verſucht wurde. An die Stelle eines mit Conſequenz feſt

gehaltenen Principes tritt der Verſuch, die „originalité personelle“, wie ſich der

Rapport in naiver Weiſe ausdrückt, zur didaktiſchen Marime einer Lehranſtalt zu er

heben. Die Gleichförmigkeit in den Leiſtungen der Schüler der Akademie mißfällt

Herrn v. Nieuwekerke; er ſucht nach Originalität und will den Zöglingen von den

modernen eracten und äſthetiſchen Wiſſenſchaften ſo viel als möglich beibringen.

Am eigenthümlichſten iſt wohl die Rechtfertigung der Einführung äſthetiſcher

Vorleſungen. Herr v. Nieuwekerke denkt nicht im entfernteſten an ſyſtematiſche

Vorleſungen, wie ſie etwa in Deutſchland ſtattfinden. Ja er meint, daß es gar

kein Hinderniß ſei, daß äſthetiſche Syſteme von ganz entgegengeſetzter Richtung

ihre Vertretung finden, und daß neben einem Aeſthetiker, der für die ſervile Nach

ahmung der Natur plaidirt, ein anderer für den Idealismus das Wort erhebt. Die

Adminiſtration ſolle „tous les hommes de bonne volonté“ auffordern, „unent

geltlich“ äſthetiſche Mittheilungen zu machen. – Und das in einer Schule von

jungen Künſtlern, die wiſſenſchaftlich unvorbereitet in die Schule treten, in der Regel

gar keine Vorbildung beſitzen um die philoſophiſche Terminologie der Aeſthetik zu

verſtehen, und in einem Lande, das mehr als ein anderes in astheticis den ſeich

teſten Theorieen huldigt. Den gegenwärtigen miniſteriellen Leitern der Akademie

ſcheint es aber vor allem um Entwicklung von Originalitäten zu thun zu ſein, als

ob Originalität in einer Schule gelehrt werden könnte und Paris an künſtleriſchen

Originalen, Descamps, Courbet u. ſ. f., einen Mangel hätte. -

Das iſt wohl gewiß, daß durch das heutige gebildete Frankreich auch auf dem

Felde der Kunſt ein Zug der Unzufriedenheit geht und die Kunſt in ſichtlichem

Verfalle ſich befindet. In dem letzten Decennium hat Frankreich auf dieſem Felde

nur Rückſchritte gemacht. Die großen Namen: Delaroche, Ary Scheffer, Delacroir,

Horace Vernet, Descamps ſind von dem Schauplatze abgetreten, Ingres iſt an der

Grenze des menſchlichen Lebens angelangt. Aus der guten Zeit ragen nur wenige
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mehr, wie R. Fleury, Couture u. ſ. f. in die Gegenwart. Der Nachwuchs dege

nerirt. Man begreift vollkommen, daß man eine Veränderung der Lage wünſcht,

und ſcheint die Schuld auf die Schultern der Akademie wälzen zu wollen.

Die Uebel ſitzen tiefer, die Kunſtkrankheiten des heutigen Frankreich ſtehen mit

anderen Zuſtänden im Zuſammenhange.

Mit dem bisherigen Syſteme der großen Preiſe und Concurſe wird vollſtän

dig gebrochen. Es ſoll nur erſte Preiſe geben, die zweiten Preiſe werden gänzlich

aufgehoben. Zu den Preiſen werden, was wir ganz billig finden, alle Künſtler im

Alter von 15 bis 25 Jahren, alſo nicht bloß die akademiſchen Zöglinge zugelaſſen.

Die Beurtheilung und Zuweiſung der Preiſe ſteht nicht den Profeſſoren, ſondern

unter Leitung des Conseil supérieur de l'enseignement einer von dem genannten

Conſeil vorgeſchlagenen, vom Miniſterium beſtätigten Specialjury zu, von 9 Mitglie

dern für die Malerei, 9 für Skulptur und Architektur, je 5 für die Kupferſtich-,

Stempel- und Steinſchneidekunſt.

Die Einführung der Ateliers wird mit dem jetzt hervortretenden Mangel an

Ateliers für Zöglinge der Malerei in Paris gerechtfertigt. Man findet, daß die

Malerei als ſolche an der Akademie zu wenig betrieben werde. Der Kupferſtich

wird als ſelbſtſtändiges Lehrfach gerechtfertigt (die calcographie impériale iſt

ein beſonderes Inſtitut) die Kenntniß der Adminiſtration und Buchhaltung findet

Herr v. Nieuwekerke für Architekten ſehr nützlich.

Der Eintritt in dieſe Schule iſt nur Franzoſen von Geburt im Alter von

15 bis 25 Jahren geſtattet. Ausländer bedürfen einer ſpeciellen Erlaubniſ des Mi

niſters. Das ſind die Grundzüge der Reform der Akademie, deren Vorzüge nach

den einleitenden Worten des Miniſters Marſchall Vaillant darin beſtehen, daß ſie

die Adminiſtration vom Unterrichte gründlich trennt, die Anſtalt auf neue und

normale Baſen ſtellt, Privilegien und Reſtrictionen bricht, welche mit den „liberalen

Principien des kaiſerlichen Gouvernements“ im Widerſpruche ſtehen.

Auf dasjenige, was ſich auf die Reform der Ecole de Rome bezieht, ſo wie

das, was die franzöſiſchen Künſtler gegen die neue, vom Miniſterium octroyirte Re

form zu ſagen haben, werden wir demnächſt zu ſprechen kommen. R. v. E.

Wie tief die neue Organiſation der Ecole de Rome in das Künſtlerleben Frankreichs

eingreift, geht aus dem „Moniteur“ vom 5. Jänner deutlich hervor. Derſelbe bringt den einſtim

migen Proteſt der Akademie gegen die Anordnungen vom 13. November 1863 und den Bericht

des Marſchalls Vaillant auf dieſen Proteſt. Beide Actenſtücke laſſen intereſſante Einblicke in das

heutige Kunſtleben von Paris und ſeine Beziehung zur actuellen Regierung thun, obgleich in der -

ſelben weniger künſtleriſche und didaktiſche Fragen, als formell juriſtiſche unterſucht werden. Herr

Beule erörtert in erſter Linie die Rechte der Akademie ſehr ausführlich und Marſchall Vaillant

die Rechte der Regierung, das zu thun, was ihr in dieſem Augenblicke paſſend erſchienen iſt.
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" Im Junihefte des Jahrganges 1863 der Sitzungsberichte der philoſophiſch-hiſto

riſchen Glaſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften findet ſich ein kleiner Aufſatz: „Ueber

die Quelle der alt ſpaniſchen Vida de S. Maria Egipcia ca“ von Prof.

Adolf Muſſafia (ſeparat bei C. Gerolds Sohn, Wien 1863). Die „Vida“ iſt eines

der älteſten Denkmäler der ſpaniſchen Litteratur und Gegenſtand einer Streitfrage, die

durch vorliegendes Schriftchen ihre Erledigung findet. Während nämlich Tick nor und

F. Wolf eine franzöſiſche Quelle vermutheten, trat Amador de los Rios in ſeiner

„Historia critica de la literatura española“ ſehr entſchieden für die Originalität des

Gedichtes in die Schranken. Muſſafia weist dagegen in eingehender Vergleichung die fran

zöſiſche Quelle nach.

h. Das Juliheft des Jahrganges 1863 der Sitzungsberichte der philoſophiſch

hiſtoriſchen Claſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften bietet uns eine äußerſt gründliche

Monographie über Arno den erſten Erzbiſchof von Salzburg (785 bis 821)

von Dr. Heinrich Zeißberg. Arno gehörte bekanntlich zu jener auserleſenen Schaar, mit

der ſich Karl der Große umgab, mit welcher der gewaltige Kaiſer, wenn die Waffen

ruhten, gerne ſich in gelehrte Reden vertiefte und für die geiſtigen Aufgaben, die an das

Diadem ſich knüpften, ſtärken mochte. In dieſem Kreiſe nimmt Arno eine der erſten

Stellen ein und wenn die örtlichen Verhältniſſe, unter denen der Erzbiſchof wirkte, ihn

viel mehr als irgend einen anderen aus dem fränkiſchen Gerus für die Verwirklichung

all der in Karls Geiſte und in der neuen glänzenden Idee des chriſtlich-germaniſchen

Kaiſerthumes enthaltenen Potenzen empfänglich machten, ſo verleihen dieſelben ſeiner Per

ſönlichkeit auch noch ein ſpecielles vaterländiſches Intereſſe. Mit gewiſſenhaftem Ernſte hat

daher der Verfaſſer ſeinen Gegenſtand auch in biographiſcher und localgeſchichtlicher Be

ziehung ausreichend gewürdigt. Von dieſer eingehenden Darſtellung hat er bloß manches

ausgeſchloſſen, was auf das innige perſönliche Verhältniß Arnos zu Alkuin Bezug hat,

da er dies Verhältniß bereits früher einmal in der „Zeitſchrift für öſterreichiſche Gym

naſien“ beleuchtet hat. Ausgedehnte Quellenbenützung und bedächtige Rückſichtsnahme auf

die frühere Litteratur dürften die Arbeit Zeißbergs auf längere Zeit zu einer abſchließen

den machen. Doch verzichtete er mit beachtenswerther Strenge wegen der Unzulänglichkeit

der gegenwärtigen Vorarbeiten und Hülfsmittel vorläufig auf die Verwerthung des „Con

gestum Arnonis“ und der „breves notitiae“ ſo wie einiger, bezüglich ihrer Echtheit

zweifelhafter Urkunden für die Beſtimmung der Diöeeſangrenze Salzburgs unter Arno.

Die Schwierigkeit dieſer Aufgabe liegt namentlich in der theilweiſen Unſicherheit, ob eine

Gegend zu dem Eigenthume oder zum Diöceſanſprengel der Salzburger Kirche gehöre.

h. Von der öfter erwährten „Oeſterreichiſchen Geſchichte für das Volk“, deren Her

ausgabe mit Allerhöchſter Munificenz vom Vereine zur Verbreitung von Druckſchriften für

Volksbildung unternommen wurde, iſt vorerſt eben der 11 Theil erſchienen. Derſelbe ent

hält: „Maria Thereſia und der öſterreichiſche Erbfolgekrieg 1740 bis 1748“

von Dr. J. B. Weiß, k. Univerſitätsprofeſſor zu Graz. Wien 1863. In Commiſſion

bei Prandel und Ewald. Die äußere Ausſtattung iſt ſehr gefällig; über den Inhalt

ſprechen wir nächſtens. -

Karl Becks epiſches Gedicht „Jadwiga“ iſt in Peſt in ungariſcher Ueberſetzung

erſchienen. – Die Peſter Buchhändler Demjen und Sebes geben einen litterariſchen An

zeiger unter dem Titel: „Irodalmi Hirdetö“ heraus, welcher die Titel und Preiſe aller

in Ungarn periodiſch erſcheinenden Werke und Flugſchriften bringen wird.

Ueber den Perſonalſtand der ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften giebt der ſo

eben erſchienene Almanach derſelben für 1864 folgende Details: Das Inſtitut zählt

gegenwärtig 279 Mitglieder, und zwar: 21 Ehrenmitglieder, 4l ordentliche Mitglieder,

153 inländiſche und 64 ausländiſche correſpondirende Mitglieder. In Peſt-Ofen domiciliren



116. In die einzelnen Elaſſen vertheiten ſich die Mitglieder wie folgt: philologiſche und

belletriſtiſche Glaſſe 68, philoſophiſche Claſſe 22, rechtswiſſenſchaftliche 36, hiſtoriſche

Glaſſe 60, mathematiſche Glaſſe 29, naturwiſſenſchaftliche Glaſſe 64. Das Präſidium und

der Verwaltungsrath beſteht aus 24 Perſonen, von denen 10 Ehrenmitglieder ſind. Von

der ſtatutenmäßig feſtgeſetzten Zahl der Verwaltungsräthe, Ehren- und ordentlichen Mit

glieder fehlt je eine noch zu beſetzende Stelle. Seit 1830 hat die Akademie 190 Mit

glieder verloren; im Jahre 1863 namentlich die Mitglieder: Peter Ehlumeczky, Fidel

Bely, Jakob Grimm, Lad. Waltherr, Jg. Sauer und Adolph Läng.

In der am 31. December abgehaltenen Sitzung der Kisfaludy-Geſellſchaft

wurde der Bericht der betreffenden Prüfungscommiſſion über die Karl Szäß'ſche Ueber

ſetzung von Shakespeares „Richard der II.“ vorgeleſen und in Folge des erſtatteten Gut

achtens dieſes Werk in die ungariſche Shakespeare-Ausgabe aufgenommen. – Ein vier

bändiger Originalroman und ein epiſches Gedicht, deren Herausgabe angeſucht wurde, wer

den einer Prüfungscommiſſion übergeben. Nachdem der Termin der von der Kisfaludy

Geſellſchaft pro 1863 ausgeſchriebenen zwei Concurſe bereits äbgelaufen iſt, ſo wurden

zur Prüfung der eingelangten Concurrenzwerfe Preisrichter ernannt. Die erſte der Eon

currenzaufgaben betrifft die Verfaſſung einer Geſchichte der ungariſchen äſthetiſchen Kritik

bis 1830, Preis: 50 Ducaten; die zweite beſteht in einer Ballade, Preis: 10 Ducaten.

Für die erſtere Preisaufgabe hat Niemand concurrirt, Balladen aber ſind 35 eingelangt.

S. Bericht der Handels- und Gewerbekammer für Slavonien 1860.

Deutſche Ausgabe, Eſſegg. Getreue Darſtellungen der Landeszuſtände, wie ſie in

der überwiegenden Mehrzahl der öſterreichiſchen Handelskammerberichte gebracht werden, er

weiſen ſich neben dem inneren Werthe des Gebotenen in dem Grade mehr willkommen,

als ſie über Rayons handeln, bezüglich welcher ſonſt wenige und ſpärliche Quellen zu

Gebote ſtehen. In dieſer Hinſicht iſt aber Croatien und Slavonien, und namentlich das

letztere wohl das Land zu nennen, über deſſen Zuſtände, ſeine Boden- und Wirthſchafts

verhältniſſe unter allen Beſtandtheilen der Monarchie das wenigſte vorliegt. Wird das

wohl ſehr gute, aber ſchon vor drei vollen Jahrzehnten erſchienene Buch von Fenyes:

„Magyarországnok mostani állapotja“ ausgenommen, ſo iſt es nicht zu viel geſagt,

daß ſeither keine Arbeit erſchienen iſt, welcher ein nach allen Richtungen erſchöpfendes

Bild der Zuſtände Slavoniens entnommen werden könnte, und die Folgen zeigen ſich auch.

So fruchtbar unſere Zeit an Landeskunden, Handbüchern und ähnlichen Sammel- und

Nachſchlagebüchern auch über Oeſterreich iſt, bezüglich Slavoniens lernt man nichts daraus,

denn ſie gleiten darüber mit der Angabe von nur wenig Bekannterem hin. Es iſt ſohin

der Bericht der Behörde, welcher die genaueſte Kenntniſ aller volkswirthſchaftlichen Zu

ſtände zu Gebote ſteht, hier doppelt willkommen, und auch die Bereitwilligkeit zu loben,

mit welcher neben dem Originalberichte eine deutſche Ueberſetzung in Druck gelegt und ſo

die Benützung über die Grenzen des Sprachſtammes hinaus vermittelt wurde.

Das Bild, welches die Kammer von den Zuſtänden ihres Landes entwirft, iſt nun

wohl kein erfreuliches. Slavonien, ein mit Bodenerzeugniſſen reich geſegnetes Land, ent

behrt bis jetzt aller Förderungsmittel, ſeine auserleſenen Producte der Aecker, Weingärten

und Forſte auf den Markt zu bringen. Das Straßenweſen iſt ſo elend, daß Frachten

ſelbſt zwiſchen den wichtigſten Verkehrspunkten nur in der günſtigſten Jahreszeit verführt

werden können, Eiſenbahnen, Schifffahrt und ein der Landwirthſchaft hülfreich entgegen

kommendes Geldinſtitut aber gehören für das Land, obwohl vor langem angeregt, noch

immer zu den Träumen. Und es drängt ſich nach den Erzählungen des Berichtes die

Ueberzeugung auf, daß nach ſo vielem Commiſſioniren doch ſchon etwas mehr hätte ge

ſchehen können. Der Gedanke zu einer Eiſenbahn, welche das Banat über Vukovar und

Eſſegg mit dem Meere verbinden ſollte, tauchte ſchon vor nahezu zwanzig Jahren auf,

Geldmittel ſtanden bereit, aber das Jahr 1848 vernichtete den Plan. 1856 bildete ſich



ein neues flavoniſches Gomite zur Herſtellung einer Bahn von Giſegg über Agram nach

Fiume, konnte aber keine Conceſſion erlangen. Eben ſo befuhr im September eine ſº

miſchte Commiſſion die Drau, um zu erheben, ob eine Befahrung durch Dampfſchiffe

möglich ſei, und das im gleichen Monate abgegebene Gutachten der Fachmänner ſprach

ſich ſehr günſtig aus, da der Fluſ allenthalben die gleiche Waſſermenge und in ſolcher

Reichlichkeit enthalte, daß die Fahrt für größere Fahrzeuge ſelbſt beim kleinſten Waſſer

ſtande ermöglicht werde. Die geringen Hinderniſſe, durch Untiefen, eingeſunkene Baum

ſtämme und ſchlecht geſtellte Schiffmühlen konnten nach dem Ausſpruche der Techniker in

weniger als Jahresfriſt beſeitigt ſein, und ſodann die Fahrt mit Dampfſchiffen beginnen.

Aber noch 1862 fuhr kein ſolches auf dem Fluſſe.

Der Plan zur Errichtung einer Sparcaſſe in Eſſegg aber, zu welcher in kürzeſter

Friſt die Actien gezeichnet und hinreichende Geldmittel zum Betriebe geſichert waren,

ſcheiterte an den damals maßgebenden Grundſätzen, nach welchen Sparcaſſen als bloße

Wohlthätigkeitsanſtalten betrachtet, kein Dividendenbezug geſtattet wurde, obwohl das ganze

Land von der Notwendigkeit des Inſtitutes zur Vermehrung des Credits und Wohlfeil

heit des Zinsfußes überzeugt war, und das Gedeihen und erfolgreiche Wirken ähnlicher

Anſtalten in Peſt, Preßburg, Agram e. hätte den Fingerzeig geben ſollen, daß ſich:

Eines nicht für Alle, das Regulativ der Wiener Sparcaſſe nicht für Eſſegg ſchicke.

Auf dieſe Art der wichtigſten Förderungsmittel beraubt, und gegen die meiſten übri

gen Provinzen zurückgeſtellt, kann der Zuſtand der ſlavoniſchen Volkswirthſchaft kein ge

deihlicher ſein, und wenn er demungeachtet ein, wenn auch nur langſames Vorſchreiten

zum Beſſeren zeigt, ſo iſt teils die ungemeine Fruchtbarkeit des Bodens, theils der von

vielen der größeren Grundbeſitzer angewandte Eifer die Urſache. Allmälig hebt ſich die

Landwirthſchaft aus dem Urzuſtande, in dem ſie mit dem ſeichten Holzpfluge bis vor

kurzem betrieben wurde; auf den größeren Gütern ſind landwirthſchaftliche Maſchinen all

gemein in Verwendung. Der berühmte Syrmier Wein, mit einer Fechſung von 600.000

Eimern in mittleren Jahren, bricht ſich mehr und mehr auch nach dem Auslande Bahn,

die Schätze der unerſchöpflichen Wälder werden, wenn auch nicht fachmänniſch ausgenützt,

doch ſchon zu erheblicher Erzeugung von Werk- und Zeugholz verwendet; die Zahl der

Handelsfirmen im Lande iſt 1859 gegen 1857 von 559 auf 580, der Gewerbe von

5214 auf 5451 geſtiegen, und der Handel von Eſſegg, Vukovar, Pozeg, wie der klei

neren Verkehrs- und Marktplätze hebt ſich ungeachtet aller Hinderniſſe. Möge dem Lande

bald durch Verwirklichung ſeiner Wünſche eine freundliche Zeit aufgehen, und ſo auch die

Handelskammer für ihr wackeres Einſtehen gelohnt werden.

h. Prof. Philipp Jaffe hat unter dem Titel: „Diplomata quadraginta ex

archetypis“ (Berlin 1863, Calvary) eine Reihe von mittelalterlichen Urkunden, insbe

ſondere kaiſerlichen und päpſtlichen als Vorlage für diplomatiſche Vorleſungen veröffent

licht. Das Heft bietet zugleich ſchöne Proben mittellateiniſcher Lectüre; was die äußere

Form des Abdruckes anbelangt, ſo ließe ſich über deren Muſtergültigkeit in mancher Hin

ſicht noch ſtreiten.

" Das erſte Heft der „Mittheilungen aus dem phyſiologiſchen Laboratorium und

der Verſuchsſtation des landwirthſchaftlichen Inſtitutes der Univerſität

Halle“, von Prof. Dr. J. Kühn, enthält Unterſuchungen über die Entſtehung, das

künſtliche Hervorrufen und die Verhütung des Mutterkornes und Nachrichten über das

landwirthſchaftliche Inſtitut.
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D (Vom deutſchen Büchermarkt.) Es iſt durch den buchhändleriſchen Ge

ſchäftsgang bedingt, daß die litterariſche Production, nachdem ſie in den letzten Mo

naten des Jahres ihren Höhepunkt erreicht hat, mit dem Ende des alten Jahres ſehr

raſch abnimmt, um erſt ſehr allmälig mit dem neuen Jahre zu wachſen. So haben auch

die vergangenen Wochen uns noch keine nennenswerthen Novitäten gebracht, und wir

müſſen uns heute darauf beſchränken, einige Neuigkeiten aus dem alten Jahre zur Anzeige

zu bringen. -

Allen voran möchten wir eine nur wenige Bogen ſtarke Broſchüre ſtellen, deren

Erſcheinen allſeitig mit Freude begrüßt werden wird, weil wir in ihr eine dankenswerthe Er

innerung an einen in der Wiſſenſchaft wie im Leben gleich bewundernswerthen Mann

erhalten, deſſen Rüſtigkeit im hohen Alter wir uns noch vor einem Jahre erfreuen durf

ten: an Jakob Grimm. Seinem Neffen Hermann Grimm verdanken wir die Herausgabe

ſeiner „Rede auf Wilhelm Grimm“ und „Rede über das Alter“. Letztere liegt

im Weſentlichen ſo vor, wie ſie Jakob Grimm in der Akademie der Wiſſenſchaften zu

Berlin gehalten hat, die erſtere iſt leider unvollſtändig. Jakob Grimm beabſichtigte einen

neuen Schluß zu ſchreiben, der ſich jedoch im Nachlaß nicht vorgefunden hat. Der Her

ausgeber ergänzt das Fehlende durch kurze biographiſche Notizen und Nachrichten über

die letzten Lebenstage ſeines Vaters und ſeines Onkels.

Freunde hiſtoriſcher Litteratur werden das Erſcheinen eines neuen Bandes von

„Raumers hiſtoriſchem Taſchenbuch“ ſtets willkommen heißen. Der neu erſchienene

vierte Band der vierten Folge bringt Aufſätze von Schnitzler, Jakob Felder, Langethal

und Koloff, und von dem Herausgeber einen Vortrag über Sicilien und Palermo. Einen

neuen Beitrag zu der jetzt beſonderes Intereſſe erregenden Geſchichte Dänemarks und der

Herzogthümer Schleswig-Holſtein erhalten wir in „Chriſtian IV. von Dänemark, nor

diſche Bilder aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Aus dem däniſchen Original des ano

nymen Verfaſſers P. P. überſetzt von Jenſſen-Tuſch“ (3 Bände). „Skizzen zur Ge

ſchichte des americaniſchen Krieges aus der Feder eines Augenzeugen“ bringt die Ueber

ſetzung des Tagebuches des bekannten „Times“-Correſpondenten W. H. Ruſſel.

Es ſei uns noch geſtattet, auf zwei in Vorbereitung begriffene wichtige Erſcheinun

gen hinzuweiſen. David Strauß iſt damit beſchäftigt, eine neue Ausgabe ſeines ſeit

Jahren vergriffenen „Leben Jeſu“ vorzubereiten, mit beſonderer Berückſichtigung der neuen

Reſultate bibliſcher Kritik der Tübinger Schule und der Angriffe und Kritiken, die fein

Werk erfahren hat. Eine deutſche Ueberſetzung des Reiſewerfes der Nilquellenentdecker

Speke und Grant ſoll demnächſt in gleich ſchöner Ausſtattung wie das Original in

Leipzig erſcheinen.

Der bekannte Münchner Ghronikenſchreiber Trautmann liefert einen neuen novellk

ſtiſchen Beitrag zur Geſchichte ſeiner Vaterſtadt: „Die Alt-Münchner Wahr- und Deni

zeichen, ein Volksbuch darin für Hoch und Nieder viel bunte Kunde zu finden iſt“.

An kriegsgeſchichtlichen Novitäten brachten uns die letzten Wochen: „Die Baiern im

Kriege. Ein Blick in die Geſchichte, von einem Anonymus; ferner: „Erinnerungen

deutſcher Officiete in brittiſchen Dienſten, aus den Kriegsjahren 1805 bis 1816 zu

eſammengetragen und mit geſchichtlichen Erläuterungen begleitet von H. Dehnel“. Aus

iner Anzahl verſchiedener Tagebücher und bisher ungedruckter Berichte deutſcher Officiere

zuſammengeſtellt, enthält der 400 Seiten ſtarke Band eine große Anzahl von Schlacht

berichten, Kriegserlebniſſen u. f. w. Die ausführlichſte Geſchichte des kurzen ſpaniſch

marokkaniſchen Krieges erhalten wir in den: „Reiſe- und Lagerbriefen aus Spanien und

dem ſpaniſchen Heere in Marokko, von A. v. Goeben“, 2 Bände.

Im Nachlaß des Prof. Paul Joſ. Safatik fand ſich ein vollſtändig ausgearbeitetes

Manuſcript, eine Geſchichte der ſüdſlawiſchen Litteratur enthaltend, vor. Herr Prof. Jire

ček veröffentlicht jetzt den erſten Band: „Die Geſchichte des ſloweniſchen und glagolitiſchen
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Schriftthums“ enthaltend, und verſpricht das ſpätere Erſcheinen der übrigen Abtheilungen,

die Geſchichte der Literaturen der Serben, Groaten und Illyrier, die gleichfalls im

Manuſcript vollſtändig vorhanden ſind. Weitere litterargeſchichtliche Novitäten liegen vor

in den: „Beiträgen zur Kenntniſ der Poeſie der alten Araber, von Th. Nöldecke“, aus

handſchriftlichen Schätzen der Bibliotheken zu Leyden, Gotha und der hieſigen Hofbibliothek

geſammelt, und in einer neuen Ausgabe des „Simpliciſſimus, von Heinrich Kurz“.

Deutſche Bibliothek. Sammlung ſeltener Schriften der älteren deutſchen Nationallitteratur,

herausgegeben von H. Kurz, 3. und 4. Band; neu unter dem Titel: „Hans Jakob von

Grimmelshauſens ſimplicianiſche Schriften“, 1. und 2. Band.)

Die ſchleswig-holſteiniſche Frage, die im außeröſterreichiſchen Deutſchland eine ſo

große Aufregung verurſacht, hat natürlich eine große Anzahl von Broſchüren ins Leben

gerufen, die ſelbſtverſtändlich ſämmtlich für das gute Recht der Herzogthümer und das

Erbrecht der Auguſtenburger einſtehen. Als die wichtigſten nennen wir die von Profeſſor

Zachariä in Göttingen, Esmarch in Prag, Vollgraff in Marburg, Dreyſen und Ferd.

Mommſen in Göttingen.

P. (Vom engliſchen Büchermarkt.) Die ſo ſehnlich erwartete Beſchreibung der

Nilquellenreiſe der Herren Speke und Grant iſt nun erſchienen. Es iſt ein ſtattlicher

Band mit nicht ſehr hübſchen Holzſchnitten, welcher den Titel führt: „Journal of the

discovery of the source of the Nile. by J. H. Speke. With map and por

traits and numerous illustrations, chiefly from drawings by Captain Grant.“

Bekanntlich hat ſich gerade jetzt ein Streit erhoben, ob die beiden Engländer auch die

wahren Nilquellen entdeckt haben, oder ob das alte Rätſel nicht noch ſeiner, die Frage

für immer abſchließenden Löſung entgegenharrt. Jedenfalls wird das vorliegende Buch eine

Lieblingslectüre nicht nur in England, ſondern auch in Deutſchland werden. Ein anderes

neues Africa-Werk finden wir in W. Reades: „Savage Africa, being the narrative

of a tour in Equatorial, South Western and North Western Africa“. Mr. Reade

tritt in die Fußtapfen des bekannten Du Ghaillu, der dieſelben Theile Africas durch

wanderte und ſeine wunderbaren Gorillajagden ſo hübſch erzählte, daß ihm gewiſſe ſtrenge

Leute ſein großes Leſepublicum gar nicht gönnten und ihre Zweifel veröffentlichten. Auch

in Reades Buch finden wir die wilden, dramatiſchen Züge der Gorillajagd auf ein höchſt

beſcheidenes Maß zurückgeführt. Weiße Jäger, die Gorillas erlegt haben, konnte der Ver

faſſer nicht ausfindig machen, dagegen genug ſchwarze Jäger, die tüchtig zu – lügen

verſtanden. Es ſcheint alſo, daß die brillanten Jagdgeſchichten nicht ausſchließlich die Do

maine der civiliſirten Jäger ſind. Uebrigens giebt ſich Mr. Reade von vornherein nicht

als Forſcher, ſondern als engliſchen Flaneur, der in africaniſchen Urwäldern mit wilden

Schönheiten zu koſen, mit Cannibalen eine Cigarre zu rauchen und ſonſtige derartige

Emotionen zu ſuchen wünſcht.

Ein Prachtwerk mit werthvollen Illuſtrationen iſt: „The rockcut temples of

India illustrated by photographs taken on the spot by Major Gill, described by

J. Fergusson“. Ein ſtarker Octavband, enthält das Buch 74 Photographien alter, in

Felſen gehauener Tempel Indiens. Nicht bald tritt der Wert der Photographie ſo klar

zu Tage als bei derartigen Dingen, die ein Zeichner nur mit großen Opfern an Zeit

und Geld, und dann immer noch nicht ſo vollkommen treu wiedergeben könnte, wie die

Photographie. Den einzigen Wunſch hätten wir auszuſprechen, daß die Bilder etwas

größer und die Details dadurch für das Studium leichter zugänglich wären als es hier

der Fall iſt.

Von J. Foſter Kirk erſchien eine Geſchichte Karls des Kühnen in zwei Bänden, mit

Portraits: „History of Charles the Bold, duke of Burgundy“.
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Herrn v. Radics, dem emſigen Geſchichtsforſcher Krains, verdanken wir folgende

Mittheilung über Albrecht Dürer:

„Albrecht Dürer, auf der Reiſe nach Italien in Stein (bei Laibach)

erkrankt, hat bei einem dortigen Maler freundliche Aufnahme gefunden und ihm dafür

als dankbare Erinnerung ein Gemälde auf ſein Haus gemalt“. Dieſe Notiz findet ſich in

dem gräflich Attems'ſchen Archive (früher Baron Erberg) auf einem loſen Blatte aus den

16. Jahrhunderte. Die Provenienz dieſes Blattes glaubt Herr v. Radies mit einiger

Sicherheit auf eine beſtimmte Perſon zurückführen zu können.

Das Comite zur Gründung eines ſteiermärkiſchen Kunſtvereins in

Graz hat ſich die Aufgabe geſtellt, „die höheren und eigentlichen Kunſtintereſſen zu Gun

ſten des Landes zu fördern“. Es ſollen unter anderem vaterländiſche Talente unterſtützt,

Kunſtwerke für die landſchaftliche Galerie beſtellt, bei Monumentalwerken mitgewirkt und

die kirchliche Kunſt der Gegenwart gehoben werden. Um die Erreichung dieſer Zwecke zu

ermöglichen, wird der ſteiermärkiſche Kunſtverein durch ein vertragsmäßiges Uebereinkommen

mit dem öſterreichiſchen Kunſtverein in Wien mittelſt der feſten Abnahme einer größeren

Zahl von Actien desſelben ſich ſowohl die periodiſchen Ausſtellungen, als die Betheiligung

an der von Seite des Wiener Vereines veranſtalteten Gewinnſtverloſung für die Zahl der

abgenommenen Actien ſichern; ferner durch Tauſchactien oder Zahlung mit allen größeren

aus- und inländiſchen Vereinen in Verbindung treten; durch die Ausgabe eigener Actien,

deren Betrag vorläufig auf 3 f. ö. W. feſtgeſetzt iſt, keinesfalls aber höher geſtellt

wird, ſich die nöthigen Mittel ſchaffen, die Abnahme ſeiner Actien durch Prämien oder

eine möglichſt große Zahl von Gewinnſtgegenſtänden entſchädigen; endlich von dem jewei

ligen Jahresertrage ſtets einen entſprechenden Theil für die oben angeführten höheren

Kunſt- und Landeszwecke verwenden.

" Louis Gallait hat zwei größere Gemälde, Eigenthum engliſcher Kunſtfreunde

vollendet, deren Gegenſtände der Herrſchaft Spaniens über die Niederlande entnommen

ſind. Sie ſtellen „Egmont und Horn, ihr Todesurtheil vernehmend“, dar, und ein Ge

mälde, aus deſſen Beſchreibung wir weiter nichts erſehen, als daß Herzog Alba die

Hauptrolle ſpielt.

" Im Kunſtbudget Belgiens für das Jahr 1864 iſt ein neuer Credit von

100.000 Fr. angeführt zur Unterſtützung von Wandmalereien, die der Staat im Ver

eine mit Communen ausführen will. Es handelt ſich gegenwärtig um die künſtleriſche

Ausſchmückung folgender Gebäude: zu Antwerpen das Stadthaus und die Georgs-Kirche;

zu Brüſſel: das Palais in der Rue Ducale und die Kirche du Sablon; zu Lüttich: die

h. Kreuzkirche und die St. Pholien-Kirche; zu Gent: die Univerſität und die Anna-Kirche;

zu Wpres: die Hallen und der Magiſtratsſaal; zu Irelles: die Communalſchule und die

Kirche zu St. Troud, Verviers und St. Nicolas. Dieſe Arbeiten betragen im Ganzen

die Summe von 1,044.440 Fr., davon fallen auf das Staatsbudget 71 1.517 Fr.,

auf die Gemeinden und Kirchen 340.893 Fr.

Des Straßburger Malers und Formſchneiders Johann Wecht lin, genannt

Pilgrim, Holzſchnitte in Clair obſcure, in Holz geſchnitten von H. Loedel,

bildet das fünfte Supplement zu R. Weigels trefflichem Holzſchnittwerk. Meiſter Pil

grim, der um 1510 zu Straßburg lebte, gehört dem Künſtlerkreiſe Albrecht Dürers an,

in dem er neben Burgkmair, Schäufelein und anderen Meiſtern dieſes Kreiſes eine wür

dige Stelle einnimmt. H. Loedel hat die Identität des altdeutſchen Meiſters mit den

Pilgerſtäben und den Buchſtaben I. V., den man gewöhnlich Joh. Ulrich Pilgrim ge

nannt hat, mit Joh. Wechtlin, unter deſſen Namen eine Folge von Paſſionsholzſchnitten

mit lateiniſchem Text ohne Ort und Jahr in Folio exiſtirt, in überzeugender Weiſe

nachgewieſen.
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Joh. Wechtlin gehört in die Reihe deutſcher Künſtler, welche den Helldunkelholz

ſchnitt, das ſogenannte Chiaroſcuro, erfunden haben. Die italieniſchen Kunſtforſcher haben

ſich ſehr bemüht, die Priorität dieſer Erfindung dem Hugo da Carpi zu vindiciren, ſie

haben – noch bis in das Jahr 1837 hinein – aus dem Wechtlin einen Wälſchen

mit dem Namen Pellegrini gemacht. Aber thatſächlich iſt, daß vor 1518 keine Blätter

Hugo da Carpis exiſtiren. In der deutſchen Kunſt fehlt es aber außer den Bättern des

Joh. Wechtlin nicht an Helldunkelblättern, die ältere und ſichere Daten als 1518 an ſich

tragen. Den Namen des Pilgrim erfahren wir aus der Unterſchrift des ſchönen Bild

niſſes Melanchthons von 1519, welches ſich unter den Handzeichnungen des Braun

ſchweiger Muſeums gefunden hat. H. Loedel hat eine treffliche Nachbildung dieſes Por

traites den gelungenen Reproductionen der Wechtlin'ſchen Helldunkelblätter angefügt.

" Ein franzöſiſches Urt heil über die Kunſtinduſtrie Frankreichs. Im

verfloſſenen Jahre wurde in Paris bekanntermaßen eine Ausſtellung der Arts industriels

en France veranſtaltet. A. de Beaumont berichtete darüber in der „Revue des

deux mondes“. Sein Urtheil iſt für Oeſterreich, das jetzt die erſten Verſuche macht, in

Sachen der Kunſtinduſtrie auf eigenen Füßen zu ſtehen, im höchſten Grade lehrreich. Er

ſagt: „Noch vor wenigen Jahren war die Superiorität der Kunſtinduſtrie Frankreichs

über allen Zweifel erhaben. Auf dieſem Gebiete, wo die handliche Geſchicklichkeit, ohne

durch den Geſchmack geläutert und corrigirt zu werden, nicht durchgreifen kann, hatten

die Franzoſen keine Rivalin. Noch auf der Ausſtellung von 1855 iſt uns das Privi

legium ingeniöſer Verſuche und eleganter Schöpfungen geblieben. Im Jahre 1862 iſt

eine bemerkenswerthe Thatſache hervorgetreten: die franzöſiſche Kunſtinduſtrie hat auf der

Weltausſtellung in London einen Concurrenten, einen unerwarteten Rivalen, beinahe einen

Sieger gefunden – in der brittiſchen Kunſtinduſtrie.“ Beaumont erörtert die Gründe

dieſer Erſcheinung, tadelt die allzu häufigen kleineren Ausſtellungen in Frankreich, und

hebt beſonders hervor, daß England, das in kaum zehn Jahren ſo große Reſultate erzielt

hat, dieſelben ausſchließlich dem Kunſtunterrichte verdankt, den England ſeit 1851 pflegt.

„Ein edler Geiſt, Prinz Albert, erkannte die Gründe der bisherigen Inferiorität Eng

lands und ergriff muthig die Initiative zu Verbeſſerungen, die nach Ver auf von zehn

Jahren die Lage der Dinge gänzlich verändert haben. England beſitzt gegenwärtig 800

bis 900 Geſellſchaften, die ſich mit Hebung des Geſchmackes beſchäftigen. Dieſe Geſell

ſchaften ſetzen 100 Kunſtſchulen und 300 Schulen für Privatinduſtrie in Thätigkeit.

Muſeen aller Art ſind geſchaffen worden. Bücher, Zeichnungen, Kupferſtiche werden überall

gekauft, welche Unterricht verbreiten oder als Vorbild dienen können.“ Beaumont dringt

darauf, den geſammten Unterricht für die Kunſt induſtrie Frankreichs von

Grund aus zu reformiren. Er verlangt ein tieferes Studium der Natur ſowohl

als der alten Kunſt, ein größeres Eingreifen der lebendigen Kunſt auf die Induſtrie, als

es bis jetzt in Frankreich geſchehen. „Wir leben in einer Zeit, wo die Rangordnung ſich

leicht verſchiebt, und wo man, wenn man ſeinen Platz behaupten will, alle Anſtrengun

gen, ſich in einer guten Bahn zu erhalten, verdoppeln muß“. – Wie belehrend und

wie beſchämend ſind dieſe Worte für uns, belehrend für jene, welche den Fortſchritt

wollen, beſchämend für die, welche den alten Stand in Oeſterreich aufrechthalten wollen!

" Auf der Bibliothèque Mazarine wurde die Handſchrift eines Gedichtes entdeckt,

das in eilf Strophen die h. Genovefa, die Schutzpatronin von Paris, feiert und Vol

taire's erſter poetiſcher Verſuch ſein ſoll, der in keiner Ausgabe ſeiner Werke erwähnt iſt.

Es iſt François Arouet unterzeichnet und datirt aus der Zeit, als Voltaire das Collège

Louis-le-grand beſuchte. Der Geſchichtsforſcher Cocheris iſt zufällig auf dieſes Curioſum

geſtoßen und theilt es der „Correspondance littéraire“ mit.
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Sitzungsberichte.

K. K. geographiſche Geſellſchaft.

Verſammlung am 22. December 1863.

Herr Präſident Dr. Th. Kotſchy im Vorſitz.

Den Statuten entſprechend wurden zu ordentlichen Mitgliedern gewählt die Herren:

R. O. Freiherr v. Gödel - Lannoy, k. k. Generaleonſul, A. Freiherr v. Skribanek,

k. k. Linienſchiffsfähnrich, G. Freiherr v. So maruga und O. Freiherr v. Tettau

in Berlin.

Herr Cuſtos G. Ritter v. Frauenfeld macht eine Mittheilung über ſeine Reiſe

nach Norwegen bis Hammerfaſt, die er im vergangenen Sommer mit Unterſtützung des

hohen k. k. Oberſtkämmereramts unternommen hat. Er gab eine kurze Schilderung des

Landes, ſeiner Comunicationen, des Volkes und ſeiner Beſchäftigung, ſo wie der landes

üblichen Art des Reiſens und ſchilderte nun ausführlicher die zurückgelegte Reiſeroute. Er

hatte am 8. Mai 1863 Wien verlaſſen, und am 22. desſelben Monats von Stockholm

den Weg nordwärts angetreten und zwar bis Sundsvall mittelſt Dampfſchiff, und von

hier in weſtlicher Richtung über Oeſterſund, das Kjölengebirge und Levanger nach Trond

heim. Von dieſem Orte ging die Reiſe mittelſt Dampfſchiff bis Hammerfaſt, nahe dem

Nordcap, wo ſich Herr v. Frauenfeld einige Zeit aufhielt um naturhiſtoriſche Gegen

ſtände zu ſammeln, und dann den Rückweg wieder bis Trondheim und von hier zu

Land durch Dovrefield und Gudbrandsdalna nach Chriſtiania antrat, wo er am

16. Juli eintraf.

Herr F. Kanitz eröffnete ſeinen Vortrag über die öſterreichiſche Expedition des

Herrn k. k. Conſuls G. v. Hahn nach dem albaneſiſchen Drin, der unſeren Leſern bereits

bekannt iſt.

Herr Prof. Dr. Klum ſprach über die „Betheiligung Oeſterreichs am Welthandel“.

Mit Hinweis auf eine unter obigem Titel erſchienene Broſchüre des bekannten Schiffs

rheders und Stadtverordneten in Trieſt, Ritter v. Revoltella, theilte er ſein Thema

in zwei Abtheilungen: a. Darſtellung des gegenwärtigen Standes des auswärtigen Han

dels Oeſterreichs, b. Mittel und Wege, die äußeren Verkehrsbeziehungen zu heben und zu

erweitern. Redner beleuchtet die erſte Abtheilung vorerſt vom allgemeinen, rein theoretiſchen

und dann vom praktiſchen Standpunkte, d. h. in Bezug auf deſſen Durchführbarkeit unter

den gegenwärtigen Verhältniſſen. Nachdem er auf die Bedeutung der Verbindungen zwiſchen

den Mittelpunkten der Production mit den Abſatzgebieten, insbeſondere auf das Meer und

die Eiſenbahnen in ihrem wechſelſeitigen Einfluſſe hingewieſen, beſprach er die Wichtigkeit

des Adriameeres, des Mittelmeeres und des Atlantik mit Bezug auf Oeſterreich und ging

auf den Import und Export Oeſterreichs. Er conſtatirte auf ſtatiſtiſcher Grundlage, daß

der ganze auswärtige Verkehr Oeſterreichs den Charakter der Dürftigkeit trägt, denn der

Import ſei in dem Decennium 1852 bis 1862 faſt ſtationär, die Zollerträgniſſe

variiren zwiſchen 14 bis 16 Millionen, während ſie in England, Frankreich, im Zoll

vereine u. a. O. progreſſiv eine ſehr beachtenswerthe Steigerung aufweiſen; – der

Export ſteht nicht günſtiger, denn Oeſterreich beſitzt keinen Artikel, mit welchem er maſſen

haft im Welthandel aufträte, oder der auf auswärtigen Märkten eine Rolle einnähme,

oder der dem öſterreichiſchen Exporte im Weltverkehr eine beſtimmte Stellung anwieſe.

Nach einem überſichtlichen Hinweis auf die „Tagesfragen, d. i. auf die Freihafen-, Zoll

tarifs- und Weltausſtellungsfrage gelangt er zum Reſultate: Oeſterreich müſſe ſeinen han

delspolitiſchen Horizont erweitern und ſich activ am transoceaniſchen Welthandel betheiligen.

Denn, wie Redner nach einer kurzen Umſchau in den Nachbarländern Rußland, Zollverein

Italien, Türkei darthut, ſind dieſe derartig, daß die Poſition Oeſterreichs denen gegen



über überall eine ſchwierige iſt und im Landverkehr wenig günſtige Erfolge zu erwarten

ſtehen. Dagegen entwickeln ſich in Oſt-Aſien – Ghina und Japan – Ereigniſſe von

welterſchütternder Tragweite. Faſt alle Nationen beeilen ſich, dieſe Genjuncturen auszu

beuten. Voran England und America, dann Rußland, Holland, ſelbſt Preußen ſchickte eine

Erpedition dorthin und die Schweiz mietbete ein holländiſches Schiff, um Verbindungen

anzuknüpfen, Handelsverträge abzuſchließen. Nur Oeſterreich, das mächtige Donaureich, eine

europäiſche Großmacht, die eine tüchtige Marine beſitzt – die „Novara“-Expedition iſt

Beweis dafür – nur Oeſterreich hält ſich faſt ſpröde und wie abſichtlich außerhalb der

großen Verkehrsſtrömungen! Im kurzen Ueberblick wies der Redner noch auf das Conſular

weſen und endlich auf die Suezcanalfrage. Bei der Wichtigkeit des Gegenſtandes ſelbſt,

ſo wie der eingangs erwähnten Broſchüre, behält ſich Dr. Kun vor, den zweiten Theil

der Frage in der nächſten Verſammlung der k. k. geographiſchen Geſellſchaft (am 12. Jänner)

zu beſprechen.

Ungariſche Akademie.

In der am 4. d. M. abgehaltenen allgemeinen Sitzung, mit welcher die Reihe der

akademiſchen Sitzungen im neuen Jahre begann, wurden die Goncurrenzarbeiten, welche

für den Teleki- und für den Karacsonyi-Preis eingelaufen ſind, angezeigt, und der philo

logiſchen und ſchönwiſſenſchaftlichen Section zur Beurtheilung übergeben. Für den ven

weil. Graf Joſeph Teleki fundirten Luſtſpielpreis (100 Ducaten) haben ſieben Stücke

concurrirt, namentlich: 1. „Azélet komédiásai“ (die Comödianten des Lebens), Luſtſpiel

in vier Abtheilungen. 2. „Anyugalom embere“ (der Mann der Ruhe), in drei Auf

zügen. 3. „Nász vagy zärda“ (Hochzeit oder Krone), hiſtoriſches Luſtſpiel in vier Ae

ten. 4. „Egy nagyra termett ferfiu“ (ein Mann der zu Großem geboren), in drei

Acten. 5. „Az emberismerö“ (der Menſchenkenner), in drei Acten. 6. „Mi ujság a

szomszédságban?“ (was giebts Neues in der Nachbarſchaft), in vier Aufzügen. 7. „A

széplök“ (die Sommerſproſſen), dreiactiges Luſtſpiel. Für den Dramenpreis aus der

Graf Guido Karacsonyiſchen Stiftung (200 Dueaten), ſind folgende 9 Stücke einge

gangen: 1. „Dorka, az alföldi nö“ (Dorothea, die Alfölderin), ernſtes Schauſpiel in

drei Aufzügen. 2. „A látnok álma“ (der Traum des Sehers). Drama in vier Auf

zügen. 3. „Kupa“, hiſtoriſches Trauerſpiel in fünf Acten. 4. „Azemberek törek

vései„ (die Beſtrebungen der Menſchen), fünfactiges Trauerſpiel. 5. „Egy Király pár“

(ein Königspaar), ſechsactiges Trauerſpiel. 6. Bardy István“ (Stephan Bärdy oder die

Vorläufer der Schlacht bei Mohäcs), vieractiges Drama. 7. „Thurn“, Trauerſpiel in

vier Aufzügen. 8 „József császár“ (Kaiſer Joſeph), Tragödie in fünf Acten. 9. „Ka

talin“ (Katharina), hiſtoriſches Trauerſpiel in fünf Aufzügen. Hierauf folgte eine Sitzung

der ſprach- und ſchönwiſſenſchaftlichen Abtheilung, in welcher das correſpondirende Mitglied

Joſeph Budencz eine Diſſertation hielt über das Suffir e l, welche ſich der im vorigen

Jahre von ihm gehaltenen gediegenen Abhandlung über das Suffix m e g als eben

bürtiger Pendant anſchließt.

Aus der im verfloſſenen Monat abgehaltenen Sitzung der königlich ungariſchen natur

wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft, wird berichtet:

Herr Prof. Mayer ſprach über die Erfolge ſeiner Studien in Betreff der höheren

arithmetiſchen Progreſſionen und lenkte bei dieſer Gelegenheit die Aufmerkſamkeit auf den

ſehr engen und intereſſanten Zuſammenhang zwiſchen den Binominalcoeffizienten und den

figurirten Zahlen im bekannten Newtonſchen Lehrſatz. Herr Dr. Haſenfeld jun. hielt

einen Vortrag über die von ihm in der neueſten Zeit im chemiſchen Laboratorium der

Univerſität vollführten qualitativen und quantitativen chemiſchen Analyſen der Szliacser



– 96 –

Joſephs-Quelle. Aus dieſer Analyſe geht hervor, daß dieſe Joſephsquelle wohl arm an

firen Beſtandtheilen iſt, aber im Gehalte an Eiſen alle berühmten ausländiſchen Eiſen

wäſſer, z. B. der Pouhon und Gerenſtere in Spaa, Schwalbach, Pyrmont, Franzensbad,

Driburg, Cudova u. ſ. w. übertrifft, und daß dem Eiſengehalte bloß die Wenzels-Quelle

von Rippoldsau nahe kömmt. – Weiters ſprach Herr Dr. Haſenfeld über eine

chemiſche Analyſe eines in der Umgebung von Pernek (Preßburger Comitat) gefundenen

Mineralwaſſers. Dieſe Quelle enthält als vorwaltenden Beſtandteil ſchwefelſaures Eiſen

oxydul und übertrifft den Selkebrunnen im Alexisbad und Muskau u. ſ. w.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

In der Abendſitzung der Abtheilung für allgemeine Landesgeſchichte am 7. Jänner

widmete der Vorſitzende, Prof. Dr. Höfler, dem Andenken des verſchiedenen fürſtlich

Sigmaringſchen Bibliothekars, Herrn T. Emil Rößler, eine warme Nachrede, wobei er

deſſen Thätigkeit auf dem Gebiete der Rechts- und Kunſtgeſchichte, namentlich aber ſeine

nicht geringen Verdienſte um die Aufhellung der rechtsgeſchichtlichen Verhältniſſe Böhmens

und um die Förderung des deutſchen Geſchichtsvereines lobend hervorhob und ſchließlich den

Antrag ſtellte, der dankbaren Erinnerung an den zu früh Geſtorbenen durch Erwerbung

deſſen Bildniſſes für den Verein ehrenden Ausdruck zu geben. Dieſer Vorſchlag fand all

gemeinen Anklang und wird vom Ausſchuſſe durchgeführt werden. Hierauf ſprach Prof.

Scheinpflug über die vom Prof. P. Ignaz Kral in Komotau verfaßte Geſchichte dieſer

Stadt, welche in drei Abſchnitten dieſe in der Geſchichte Böhmens zuerſt im Beſitze des

deutſchen Ordens auftretende Stadt in ihrer Eigenſchaft als unterthänige, dann als könig

liche Stadt und zuletzt ihre Culturverhältniſſe behandelt. Er machte zugleich auf die Be

deutung Komotaus für das Erzgebirge und die Geſchichte des Deutſchthums in Böhmen

aufmerkſam, auf welche ſchon das bekannte Sprüchwort des großen Huſſitenführers „Ueberall

Menſchen, in Komotau Deutſche“, hindeutet. Es wurde beſtimmt, Herrn Prof. Schein

pflug mit einer nochmaligen Prüfung dieſer Geſchichte, namentlich mit Rückſicht auf die

dem Vereine zu Gebote ſtehenden Geſchichtsquellen über Komotau zu betrauen und den

Beſchluß über die Drucklegung bis dahin zu vertagen. Den Schluß der Sitzung bildete

ein kurzer Vortrag des Prof. Höfler über die geſchichtliche Entwicklung des Nationalitäts

princips, welcher jedoch nur als Anleitung zu einem umfaſſenderen Vortrag über denſelben

Gegenſtand galt, den der Vortragende in der nächſten Verſammlung zu halten verſprach.

Für diesmal wies Prof. Höfler nur in den allgemeinſten Umriſſen nach, wie das Na

tionalitätsprincip das weltbeherrſchende Element des ganzen Alterthums geweſen, ja, deſſen

ganze Geſchichte nur den auf einander folgenden Sieg des einen nationalen Principes

über das andere darſtelle, der dann meiſt bis zur völligen Vernichtung des ſchwächeren

geführt habe, bis endlich die römiſche Weltherrſchaft alle bedeutenden Völker, die bis da

hin abwechſelnd die nationale Hegemonie einander aus den Händen gewunden hatten, zu

einem großartigen Nebeneinander zwang, in welchem durch längere Zeit hindurch die

Aſſimilation der ſo verſchiedenartigen ethnographiſchen Elemente in Sprache, Sitten und

Einrichtungen bereits weitgehende Fortſchritte gemacht hatte. Das Auftreten früher wenig

gekannter Völkerſchaften brach endlich dieſen nationalen Zwang. Auch im Mittelalter zeigt

ſich das nationale Princip, welches, wie es allen Anſchein hat, das bewegende Princip des

19. Jahrhundertes werden ſoll, in vielfachen, freilich gegen ſein früheres Auftreten ſehr

verſchiedenen Erſcheinungen, die der Vortragende nächſtens des Näheren ſkizziren wird.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. wiener Zeitung



Der Strafvollzug in Geiſte des Rechts.

Vermiſchte Abhandlungen, denkenden Rechtspflegern gewidmet von Karl D. A. Röder.

(Heidelberg 1863, Winterſche Verlagshandlung.)

Beſprochen von Prof. Wahlberg.

Nach den eriminalſtatiſtiſchen Veröffentlichungen des k. f. Juſtizminiſteriums,

welche leider mit dem Jahre 1858 abſchließen, betrug die Geſammtzahl der Ver

brechen 32.090, wovon 16.612 Verbrechen auf die nichtungariſchen Länder

kamen. Seither hat die Zahl der Verbrechen um mehr als 3400 zugenommen

und unter den 19. 101 Verbrechern, welche in den genannten Kronländern im Jahre

1862 von den Strafgerichten des Civilſtandes verurtheilt worden ſind, beſtand

mehr als der vierte Theil aus rückfällig gewordenen Verbrechern. Was geſchieht

nun mit dieſer enormen Maſſe, die kaum zu überſehen, geſchweige zu durchmuſtern

iſt und deren verbrecheriſche Wirkungen auf ein ſtetiges Uebel in dem ſocial-politiſchen

Körper des Staates hinweiſen? Ein Theil der Frage iſt ſchon durch die wachſende

Zahl der rückfälligen Verbrecher beantwortet. Will man auch zugeſtehen, daß

im Allgemeinen die Zahl der Verbrechen durchſchnittlich eine ſtetig beſtimmte

iſt, etwa wie die Zahl der alljährlich ſtattfindenden Eheſchließungen und Sterbe

fälle, ſo bleibt noch die Frage immer eine offene, was der Vollzug der tauſend

fältigen Kerkerſtrafen Jahr aus Jahr ein für die Beſſerung der Sträflinge wirke?

Das Publicum pflegt ſich mit dem hergebrachten Wahne abzufinden, daß

jährlich ſo und ſo viele Verbrecher unſchädlich gemacht werden und daß die Auf

rechterhaltung der Rechtsordnung mit eiſerner Gewalt zur Verminderung der Ver

brechen weſentlich beitrage. Als ob Sträflinge dadurch unſchädlich gemacht würden,

daß ſie die Strafanſtalten zum Theile ſchlechter und gefährlicher verlaſſen, als ſie

dieſelben betreten haben, als ob es nicht das Geringſte wäre, was das Publicum in

ſeinem eigenen Intereſſe von der Strafanſtalt fordern könnte, daß die Verbrecher

aus den Strafanſtalten wenigſtens nicht verderbter und gewiſſenloſer in die bürger

liche Geſellſchaft zurückkehren!

Auch iſt es eine alte ſchlechte Gewohnheit, den Zuſtand der Strafanſtalten

ſchon befriedigend zu finden, wenn in den Schlaf- und Arbeitsarreſten, in den

Gängen und Spitalzimmern Ordnung und Reinlichkeit herrſchen, für die materiellen

Bedürfniſſe geſorgt iſt, die Sträflinge angeſtrengt arbeiten und die peinigenden

Entbehrungen und Laſten der Gefängniſdisciplin gelaſſen ertragen. Iſt der Mecha

nismus des Gefängnißlebens mit klöſterlicher Regelmäßigkeit ungeſtört im Gange,

ſo daß die Sträflinge nach dem Glockenſchlage aufſtehen, das Bett machen, ſich

waſchen, knieend das Herz zu Gott erheben oder wenigſtens ohne Kettengeraſſel

Wochenſchrift. 1864. Band III. 7
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anſtändig den religiöſen Lippendienſt verrichten, ruhig arbeiten, friſche Luft ſchöpfen,

beten und arbeiten bis zur Schlafenszeit, wiederholt ſich das ewig Geſtrige in

den Strafanſtalten ohne Arbeitsverweigerung und Mißhandlungen der Schlafgenoſſen,

ohne Selbſtmord und – Fluchtverſuchen, ohne Meutereien; – dann pflegt man

alles in der Ordnung zu finden, mag es auch mit der Belebung des ſittlichen

Elementes ſehr ſchlecht ſtehen und mögen auch die Folgeübel der ſittenwerderbenden

und die beſſeren Sträflinge anwidernden Gemeinſchaftshaft noch ſo verheerend in das

innere Leben der Strafanſtalten wie in die Erſcheinungen des ſocialen Lebens

eingreifen.

Die Wiſſenſchaft und die öffentliche Meinung fordern dringend eine moraliſche

Reform der Strafanſtalten. Darin ſtimmen beide mehr weniger überein, daß die

Strafanſtalten zugleich auch Beſſerungsanſtalten werden ſollen, daß neben dem

Hauptzwecke der Strafe der Beſſerungszweck, die Umſtimmung des rechtswidrigen

Willens in den Schuldigen angeſtrebt werden müſſe, daß der Vollzug der Strafe

zwar in einer genugthuenden, beſſernden und abſchreckenden Zweckthätigkeit zu be

ſtehen habe, jedoch jeder Strafart in ihrer Vollſtreckung eine ſolche Einrichtung

zu geben ſei, daß durch dieſelbe wenigſtens jeder Verſchlechterung der Sträflinge

zuverläſſig vorgebeugt werde.

Nur eine verſchwindend kleine Zahl von Criminaliſten hat ſich bisher für

die Beſſerungstheorie entſchieden, inſoferne dieſelbe den Rechtsgrund der Strafe

lediglich in dem Beſſerungszwecke finden will und die gründliche Beſſerung des Ver

brechers als den einzigen Zweck, das alleinige Ziel der Strafe erklärt.

In unſerer Litteratur haben ſich allerdings zahlreiche Stimmen für die mora

liſche Reform der Strafanſtalten oder für die Gefängnißverbeſſerung durch Ein

führung der Einzelhaft entſchieden ausgeſprochen, z. B. v. Pratobevera, v.

Würth, Leo Graf Thun, Krenn, Buol-Bernberg u. a., allein für die Beſ

ſerungstheorie in dem angegebenen Sinne wurde nur Eine Stimme laut, in der

zu Prag 1856 veröffentlichten Schrift: „Ueber die Verbeſſerung des Gefängniß

weſens mittelſt der Einzelhaft“ – und dieſe Stimme war die des Verfaſſers der

vorliegenden Abhandlungen.

Röder meint, die Strafe dürfe nur als ein Werkzeug der Verſittlichung und

Vermenſchlichung aufgefaßt und vollſtreckt werden, d. h. als Beſſerungsſtrafe im

Geiſte einer vormundſchaftlichen Nacherziehung des Verwahrlosten oder

Fehlgegangenen, mithin inſoferne ſittlich Unmündigen. Er ſcheut nicht vor dieſer

bedenklichen Parallele zurück, fordert vielmehr unter Berufung auf die Krauſe ſche

Philoſophie: Inwieweit der Uebelthäter als willenskrank und darum als der ver

nünftigen Selbſtbeſtimmung und der Selbſtſtändigkeit unfähig ſich erwieſen hat,

inſoweit dürfe und ſolle ihm dieſelbe Behandlung und Fürſorge zu Theil werden,

wie allen anderen der Bevormundung oder Pflegſchaft Bedürftigen!

Röder will Strafe, weil die verſäumte Erziehung nachgeholt und gebeſſert

werden müſſe, allein er bleibt den Beweis ſchuldig, weſhalb die vormundſchaftliche

Nacherziehung von Staatswegen gerade dnrch Strafe bewirkt werden müſſe,



– 99 –

d. h. es bleibt die Nothwendigkeit und der Rechtsgrund der Strafe ſelbſt

ohne überzeugende Begründung. Oder ſollen wir etwa mit Röder annehmen, daß

ein Uebelthäter, welcher der vernünftigen Selbſtbeſtimmung als unfähig ſich erwieſen

hat, deshalb geſtraft werden müſſe, damit derſelbe gebeſſert werde? Wir gehen noch

viel weiter, wir behaupten, daß der Uebelthäter, der ſich der vernünftigen Selbſt

beſtimmung als unfähig erwieſen hat, nur zu beſſern, nämlich pſychiatriſch

zu behandeln und gar nicht zu ſtrafen ſei, weil es unter dieſer Vorausſetzung

an den Bedingungen der-Zurechnungsfähigkeit fehlt. Iſt der Uebelthäter nicht

pſychiſch krank, iſt er aller verwahrloſter Erziehung unerachtet ſelbſtbeſtimmungsfähig

und durch das Strafgeſetz beſtimmbar, dann iſt die Analogie mit „allen anderen

der Bevormundung Bedürftigen“ wohl kein Grund der Strafunmündigkeit und

keine Begründung der Strafe überhaupt, immerhin aber ein bei der Strafzumeſſung

in Betracht kommender Milderungsgrund.

Nach Röder iſt die Strafe auch kein ſinnlich-geiſtiges Vergeltungs

übel, nicht Vergeltung von Böſem durch ein Genugthuungsübel, vielmehr lediglich

ein Gut, eine Wohlthat für den Verbrecher ſelbſt und für die Geſellſchaft. Dies

iſt nun der eigentliche Kern der erſten Abhandlung über die Frage: ob die

Strafe ein Uebel ſein müſſe?

Es war ein entſetzlicher verhängniſvoller Wahn durch Jahrhunderte, der heute

noch nicht völlig überwunden iſt, daß die Strafe eine Peinigung ſein müſſe. In

ſoweit Röder gegen die Ueberbleibſel dieſer verkehrten und abſcheulichen Auffaſſung

mit ſittlicher Entrüſtung ſtreitet, ſind wir gern an ſeiner Seite; alleiu darin wider

ſprechen wir demſelben entſchieden, daß die Auffaſſung der Strafe als eines

Uebels unrichtig und mit dem Rechte unvereinbar ſei. Schon in der Feuerbachſchen

Zeit wurde lebhaft darüber geſtritten, ob die Strafe in ihrer Zufügung ein wirk

liches Uebel für den Uebelthäter ſein ſolle. Feuerbach folgerte aus der Bejahung

dieſer Frage, daß ein Uebel, welches der Verbrecher ſelbſt als ein Gut begehrt, nicht

ohne Widerſpruch gegen die Abſicht des Geſetzes wider ihn angewandt werden

könne und daß Strafen gegen Todte oder Abweſende im Bildniſſe unzuläſſig ſeien

Tittmann behauptete, daß, wenn der Verbrecher bei dem Strafübel nichts leide,

die geſetzlich beſtimmte Strafe, als unzweckmäßig, in eine andere verwandelt werden

dürfe, eine Anſicht, die im vorigen Jahrhunderte noch im Schwange war. Um nur

ein Beiſpiel anzuführen, ſei erwähnt, daß nach einem niederöſterreichiſchen Patente

von 1715 diejenigen, welche aus Lebensüberdruß Gottesläſterungen ausſtießen in

der Abſicht um deshalb hingerichtet zu werden, nicht die verwirkte Todesſtrafe traf,

ihnen vielmehr zur Strafe das Leben nicht genommen und die geſetzliche ordentliche

Strafe in eine lebenswierige Galeerenſtrafe verwandelt wurde. Noch Oerſted ging

in ſeinen Grundregeln der Strafgeſetzgebungskunſt ſo weit, eine Strafverwandlung

dann eintreten zu laſſen, wenn aus der Individualität des Verbrechers und aus

ſeiner Anſchauungsweiſe erhellt, daß die geſetzlich verwirkte Strafe für ihn eine

Wohlthat und kein Uebel ſein werde. 7 - -
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Uebel ſei und als ſolches auch wirklich empfunden werde. Dieſe Erfahrung wird

nicht nur in Strafanſtalten mit Gemeinſchaftshaft, ſondern auch in Zellenge

fängniſſen, z. B. in Bruchſal, beſtätigt. Es hat dem Strafrechte wie der Gefängniſ

kunde Schaden gebracht, daß man beide abgeſondert für ſich und ohne Verbindung

mit dem geſellſchaftlichen Leben der bürgerlichen Ordnung betrachtete. Hätte man

erſt die Quellen des Verbrechens und die verſchiedenen Verbrecherclaſſen ſtudirt

dann hätte man auch ſicherer die Stelle gefunden, an welcher die ſocial-politiſchen

und pädagogiſchen Uebel der Verbrecher geheilt werden müſſen, und dieſe Diagnoſe

hätte auch der Straftheorie eine andere Geſtalt gegeben. Allein zur Annahme der

Röder'ſchen Beſſerungsſtrafe ſcheint auch eine gewiſſenhafte praktiſche Unterſuchung

dieſes Gegenſtandes nicht nothwendig zu führen.

Selbſt in der Hegel'ſchen Schule wuchs die Einſicht, daß die Strafe für den

Verbrecher ſelbſt eine Wohlthat werden könne, nicht allein dadurch, daß er einer

geſetzlichen Behandlung unterworfen wird, ſondern auch dadurch, daß die verkehrte

Richtung ſeines Willens wieder zum Rechten hingeleitet, er ſelbſt zur Selbſtbe

herrſchung und Selbſtprüfung gebracht werde. Allein ſchon Heinrich Richter hob

hervor, daß derjenige thöricht handle, der die Strafe mit beſſernder Zucht identificire.

Strafe oder Vergeltung kann einem nicht ganz verdorbenen Gemüthe Antrieb zur

Umkehr und Beſſerung werden, beſonders wenn ſie gerecht iſt. Denn ſie erſcheint

dann dem Beſtraften durch das erduldete gerechte Uebel als ein Beweis ſeiner

eigenen Erniedrigung vor der Gerechtigkeit des Staates und der Geſellſchaft, zu

gleich aber auch als Wohlthat, wodurch er die Kraft und Würde ſeiner Natur

in hellerem Lichte erkennt. Jedoch vermag dies nur die gerechte, den begangenen

Verbrechen angemeſſene Strafe. Jede aufgedrungene willkürliche oder kindiſche Züch

tigung empört das Gemüth um ſo mehr, je lebendiger noch in ihm das Bewußt

ſein der freien Würde der Menſchheit ſpricht. Jede Strafe kann beſſern, wofern

ſie verdient und gerecht iſt; aber daß ſie es nothwendig müſſe, iſt zu bezweifeln.

Dieſe Wirkung derſelben hängt zu ſehr von der Individualität ab, als daß

der Zweck der Beſſerung das Weſen der Strafe bedingen könnte.

Will jemand die Strafe ein Erziehungsmittel zum Guten nennen, der hat

Recht, wofern er die bildende und leitende Zucht nicht ausſchließt. Indeſſen iſt durch

Strafe allein nie und nirgends ein Gemüth erzogen und gebeſſert worden. So

ſehr iſt die Züchtigung und die Zucht im Werke der Erziehung verſchieden. Dazu

kommen noch andere Bedenken gegen die Beſſerungsſtrafe im Geiſte einer

vormundſchaftlichen Nach erziehung.

Es fehlt derſelben die rechtliche Begründung und der angemeſſene Maßſtab

der Strafe. Läge der Rechtsgrund der Strafe in der Beſſerungsbedürftigkeit oder

in dem Beſſerungszwecke allein, ſo wäre der Verbrecher, der ſich ſchon vor ſeiner

Abſtrafung gebeſſert hat, ungeſtraft zu laſſen, indem der die Strafe allein

rechtfertigende Beſſerungszweck ſchon vor der Strafzufügung und ohne dieſe er

reicht erſcheint.
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Aber auch unverbeſſerliche Verbrecher müßten folgerichtig entweder un

geſtraft bleiben, weil der Beſſerungszweck bei denſelben nicht zu erreichen iſt und

die Beſſerungsſtrafe zweck- und fruchtlos in Anwendung käme, oder lebenslänglich,

ohne Rückſicht auf die Größe des ihnen zur Laſt gelegten Verbrechens, wie ſittlich

Unmündige behandelt und bis an ihr Ende in der Beſſerungsanſtalt gefangen ge

halten werden. -

Wollte man die Strafzeit des zu beſſernden Verbrechers unbeſtimmt laſſen

und als zeitliche Grenze derſelben nur die wirklich eingetretene Beſſerung desſelben

anerkennen, ſo würde man das Strafrecht in Pädagogik auflöſen und der Strafe

des Staats ihren rechtlichen Charakter nehmen. -

Zur Feſtſetzung des Strafmaßes gehört, daß wenigſtens eine gewiſſe Strafzeit

unabänderlich verbüßt werde, unabhängig davon, ob ſich der Sträfling beſſere oder

nicht. Immerhin ſoll die Beſſerung des Sträflings innerhalb der Schranken des

Rechts angeſtrebt werden, dieſelbe uch einen Einfluß auf die Abkürzung der Straf

zeit äußern, allein das einzige Ziel der bürgerlichen Strafe kann ſie ſchon deshalb

nicht ſein, weil die Strafe in allen Fällen nicht einzig und allein um des

Verbrechers willen angedroht und verhängt wird.

Hienach findet die Beſſerungstheorie ihre richtige Stellung hauptſächlich

in der Lehre von der Gefängniſ verbeſſerung, von den Inſtitutionen des

Strafvollzuges. Allerdings iſt auch bei der Strafzumeſſung darauf Rückſicht zu neh

men, ob ſich eine Beſſerung des Verbrechers werde mit Grund erwarten laſſen,

allein dieſes Moment der Strafbemeſſung kann nicht zum einzig richtigen Straf

principe hinaufgeſchraubt werden. -

Immerhin iſt es das nicht hoch genug anzuſchlagende Verdienſt der Ver

theidiger der Beſſerungsſtrafe, die Nichtswürdigkeit und Rechtswidrigkeit der Ab

ſchreckungsſtrafe, des grauſamen Erempelſtatuirens, die Unhaltbarkeit der Auffaſſung

der Strafe als einer vergeltenden Peinigung, die verheerenden Wirkungen der ſitt

lichen Verwilderung, die aus dem Zuſammenleben der Verbrecher in den Straf

anſtalten erwachſen, mit ſchlagenden Gründen aufgezeigt zu haben und in dieſer

Beziehung wird dem Verfaſſer der vorliegenden Schrift niemand die Ehre ſtreitig

machen, die ihm auf dem Gebiete des Pönitentiarſyſtems gebührt Nur muß be

dauert werden, daß Röder, indem er ſeine Anſicht als die einzig richtige hinſtellt,

mit verletzender Verbiſſenheit über die bisherige Strafrechtswiſſenſchaft ſchon des

halb den Stab bricht, weil dieſe im Ganzen durch ſeine zahlreichen Schriften über

die Beſſerungsſtrafe noch nicht auf den Weg der Beſſerung gebracht iſt.

Die zweite Abhandlung reproducirt eine Denkſchrift des Verfaſſers über

die im Programme des zweiten internationalen Wohlthätigkeitscongreſſes aufge

ſtellten Fragen 1857, verbrämt mit einer Polemik gegen die Anhänger der ſo ge

ſpreizt einherſtolzirenden ſogenannten Gerechtigkeitstheorie, in welcher wiederholt

wird, daß und warum die Rechtsbegriffe Kants, Hegels und Stahls, mit denen

das heutige „gränzenlos ſeichte Strafrecht noch immer kümmerlich ſein Leben

friſtet“ völlig unhaltbar und unfruchtbar ſeien. Der Verfaſſer ſkizzirt in dieſer
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Denkſchrift den rechtlichen Grundgedanken der Strafe als eines keineswegs bloß

oder hauptſächlich verneinenden, auf Abwehr von Störungen im Guten gerichteten,

ſondern eines zugleich und vor allem poſitiven, auf Herbeiführung heilſamer, er

ziehender und beſſernder Einflüſſe zielenden Verfahrens. Als ein Hauptmittel des

ſelben wird die Einführung der Einzelhaft empfohlen und trefflich nachgewieſen,

wie dieſe ſich zu dem Geiſte unſerer Strafgeſetzgebung verhalte. Während überall

da, wo Sträflinge vereinigt leben, mehr oder minder geſundheitswidrige Quälereien

und Schärfungen, als: ſchmale Koſt, hartes Lager, Ketten u. dgl. beibehalten oder

wieder eingeführt werden, weil man ſucht, mit ſolchen rein äußerlichen auf Ab

ſchreckung berechneten Mitteln den Sträflingen das Zuchthaus zu verleiden, wirkt

die Einzelhaft ſchon ganz von ſelbſt und ungeſucht unvergleichbar härter und beſſer

als die Gemeinſchaftshaft. Soll jedoch die Einzelhaft nicht, ihrem Geiſte zuwider,

zu einer Peinigung werden oder wenigſtens in eine völlige Iſolirung und Verein

ſamung ausarten, ſo müſſen die Zellengefängniſſe keinen zu großen Belegraum

haben, höchſtens für 300 Gefangene beſtimmt ſein, jedenfalls aber in der Nähe

großer Städte liegen, damit eine wirkſame Unterſtützung der Angeſtellten durch

häufige Zellenbeſuche von Seiten der Mitglieder von Gefängnißgeſellſchaften möglich

werde. Dieſer Punkt iſt in der That von entſcheidender Wichtigkeit. Die Vorſchrift,

daß jeder Sträfling in der Einzelhaft täglich wenigſtens zwei Beſuche in der

Dauer von wenigſtens je fünf Minuten zu empfangen habe, iſt in einer Straf

anſtalt mit Belegräumen für 700 bis 1000 Häftlinge factiſch unausführbar und

illuſoriſch, und nach den bisherigen Erfahrungen läßt ſich eben nicht zuverläſſig auf

häufige Zellenbeſuche durch Mitglieder jener Vereine rechnen, welche ſich die Ob

ſorge oder Beſſerung von Sträflingen zum Zwecke ſetzen. Hier liegen Schwierig

keiten, welche der beſte Wille der Geſetzgebung niemals gänzlich überwinden wird.

Es ſollen die Sträflinge niemals miteinander in Geſellſchaft ge

bracht werden, ſofern nicht der Vorſtand durch ganz individuelle Umſtände ſich

dazu beſtimmt findet. Die Arbeit der Gefangenen darf nicht an Unternehmer

verpachtet, ſondern ihr Betrieb muß, gleich der Beköſtigung, durch die Gefäng

nißverwaltung ſelbſt beſorgt werden. Die zahlloſen Arten bloßer leiblichen oder

geiſtigen Martern müſſen völlig verſchwinden. Statt deren ſollen nur in der Dauer

und der ſonſtigen größeren oder geringeren Freiheitsbeſchränkung und geſammten

Behandlung gewiſſe Abſtufungen gemacht werden. Mit Recht bezeichnet Röder

die Beibehaltung der im Strafurtheile vorhinein dictirten und periodiſch zu voll

ſtreckenden Strafverſchärfungen, die auch im Falle guten Verhaltens einzutreten

haben, als einen offenbaren Widerſinn. Aber auch als ſogenannte Disciplinarſtrafen

ſind nur ſolche Mittel ſtatthaft, die entweder als ſelbſtverſchuldete Entziehung deſſen,

was dem Gefangenen ſeine Lage erleichtert, anzuſehen ſind, oder ſonſt als zur An

regung des inneren Menſchen geeignet erſcheinen, wozu körperliche Züchtigung und

Springeiſen gewiß nicht gehören.

Als zuläſſige Ausnahmen von der Einzelhaft ſind folgende anzu

ſehen. Manche Sträflinge erſcheinen von Anfang an nicht geeignet zur Zellen
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haft, wie Kinder, jugendliche Perſonen unter 14 Jahren, ſehr alte und gebrechliche

Leute oder Schwachſinnige, die durch einen Mißgriff der Gerichte verurtheilt

worden ſind. Noch andere Sträflinge ſind erſt ſpäter in der Zelle zur Ein

zelhaft ungeeignet geworden, beſonders dadurch, daß bei ihnen die Anzeichen

der Entwicklung einer Geiſtesſtörung hervortraten, für deren wirkſame Bekämpfung

in der Zelle die Bedingungen fehlen. Tritt dieſer Fall ein, ſo folgt daraus

nur, wie Röder bemerkt, daß ſie ſo bald als möglich aus der Zelle heraus, keines

wegs aber, daß ſie in die Gemeinſchaft von Mitgefangenen hinein

gebracht werden müſſen. Derſelbe führt zugleich aus, daß es höchſt verkehrt und

unſtatthaft ſei, jemals in einem Hauſe das Princip der Abſonderung und zu

gleich das entgegengeſetzte des Zuſammenſeins zur Anwendung zu bringen, da dies

zu Halbheiten und Störungen aller Art Anlaß giebt, endlich die beſten Beamten

der Zellengefängniſſe verdirbt und die Einzelhaft ſelbſt gänzlich verfälſcht, wie ſich

an dem „kläglichen Beiſpiele“ von Moabit vor dem 1. November 1856 ſchlagend

gezeigt und gewiſſermaßen noch heute zeigt. Gemeinſame Arbeitsſäle neben den

Zellen ſind entſchieden vom Uebel, ein Ausſpruch, der durch Füeßlin und andere

Gefängniſvorſtände unterſtützt wird. Wer wird Gefangene erſt zu beſſern ſuchen

und daher von ſchlechtem Umgang iſoliren, um ſie ſodann in Gemeinſchaftshaft

wieder gründlich verderben zu laſſen? Man wende nicht ein, daß durch zweckmäßige

Abtheilung der Gefangenen in Gruppen nach Alter, Bildung, Art und Motiv der

Verbrechen die Gefahr der moraliſchen Anſteckung paralyſirt werde. Schon Julius

erinnerte, daß alle Claſſificationsverſuche nichts weiter als Feigenblätter ſeien, wo

mit man die Blöße jedes Zuſammenbringens von Sträflingen zudecken möchte.

Damit ſoll nicht geſagt ſein, daß die Claſſeneintheilung gar nichts tauge, oder daß

nicht auch die Einzelhaft ihre eigenthümlichen Gebrechen habe, allein jedenfalls iſt

ſie das wirkſamere Mittel, um den großen Mängeln unſeres Gefängnißweſens ab

zuhelfen, wirkſamer als das beſte Claſſificationsſyſtem, welches, ſtreng genommen,

nur ſo lange manches Gute ſtiften kann, als es von einer intelligenten und gewiſſen

haften Gefängnißvorſtehung gehandhabt wird. Sehr gute Bemerkungen hierüber, ſo

wie über das Individualifiren im Gegenſatze zur fabriksmäßigen Beſſerung ſind

nach den Betrachtungen Surin gars in dem „Weekblad van het kegt“ von

1856 in deutſcher Ueberſetzung mitgetheilt. Auch einen gelungenen Aufſatz über die

Behandlung der Unterſuchungsgefangenen von Suringar hat der Herausgeber für

Deutſchland durch eine Uebertragung entdeckt.

Intereſſant iſt Röders Mittheilung über die Brüderſchaft des rauhen

Hauſes und ihr Verhältniß zur Einzelhaft.

König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen hatte ſeit ſeinem Beſuche des

Zellengefängniſſes zu Pentonville entſchiedene Vorliebe für die Einzelhaft. Ein

Hauptbeſtimmungsgrund für ihn ſcheint jedoch die Verquifung der Zellenhaft mit

jener unheilvollen religiöſen Fehlrichtung geweſen zu ſein, deren Begünſtigung die

nichtswürdigſte Heuchelei großzog. Der ehemals alleinige fachkundige Rathgeber des



Königs in Gefängnißſachen, Julius, war vorlängſt beſeitigt worden, vielleicht weil

er, obwohl ſtrenggläubig, doch den Fehler hatte, ein gläubiger Katholik zu ſein;

und die Ausführung des neuen Werkes ward einem ſtrenggläubigen Proteſtanten,

der damals mit dem Gefängniſweſen noch wenig vertraut war, dem Dr. Wichern

anvertraut – wenigſtens in Bezug auf das Zellengefängniſ zu Moabit. Röder

bemerkt, daß nach allem, was bis jetzt über das proteſtantiſch gefärbte Gegenſtück

des alten Jeſuitenordens, über die Ordnungen der Rauhhäusler ans Licht gekommen

iſt, jeden aufrichtigen Freund der Einzelhaft lebhaft wünſchen macht, daß die tei

dige zweideutige Verknüpfung derſelben mit jener Sippſchaft je eher je

lieber gelöst werde. Die Zellenhaft hat für den Stifter der Brüderſchaft nur inſo

weit Werth, als ſie zum Preſſen in ſeinem Sinne gläubiger Proteſtanten zu

brauchen iſt. Aus dieſem Grunde erklärt Nöder den Umſtand, daſ Wichern von

einer Abfürzung der in Einzelhaft verbüßten Strafe durch das Geſetz ebenſowenig

wiſſen will, wie von unbedingten oder bedingten Begnadigungen, daß die Anhänger

dieſer Brüderſchaft ſich gegen ein geſetzliches Syſtem der Einzelhaft ſträuben und

die Anordnung der Einzelhaft für gewiſſe Sträflinge lediglich nach Gutdünken der

Verwaltung billigen. -

Der Verſuch des Miniſters des Innern, mittelſt einer Denkſchrift die Abge

ordneten zu vermögen, ein weiteres Vorgehen mit der Einzelhaft in Preußen auf

dem bloßen Verwaltungswege ohne Geſetz gutzuheißen, iſt geſcheitert. Profeſſor von

Holzendorff kämpfte gegen die preußiſche miniſterielle Denkſchrift in der Schrift:

„Geſetz- oder Verwaltungsmarime 1861“ energiſch; auch Mittermaier ſprach

gegen dieſelbe in der „Allgemeinen deutſchen Strafrecht szeitung“, 1861

Nr. 18, ernſte Bedenken aus und hob hervor, daſ überhaupt die Einrichtung der

Strafanſtalten in einem conſtitutionellen Staate der Zuſtimmung der Kammer be

dürfe, die Einführung der Einzelhaft an Stelle der geſetzlichen Zuchthausſtrafe mit

hin der Regelung durch die Geſetzgebung nicht entzogen werden könne. Eines ſei

klar, daß, weil die Einzelhaft auf einem ganz anderen Syſteme beruhe, wie die

Gemeinſchaftshaft, die Durchführung der Einzelhaft als eines Beſſerungsmittels

ohne völlige Umgeſtaltung des Gefängniſweſens eine ſchädliche Halbheit, ein koſt

ſpieliges Erperiment bleibe. In derſelben von Holtzendorf herausgegebenen Straf

rechtszeitung wurden in Nr. 28 und 31 desſelben Jahrganges die von Prof. Röder

gegen die erwähnte Denkſchrift wirkſam geſchriebenen Artikel im Auszuge mitgetheilt,

an welche im vorliegenden Buche weitere Betrachtungen geknüpft werden.

In einem ſchroffen Gegenſatze zu der Auffaſſung und Darſtellung des irlän

diſchen Gefängniſweſens von Holtzendorff kritiſirt Röder das ſogenannte irländiſche

Gefängnißſyſtem Walter Croftons, bemüht, den Anpreiſungen desſelben entgegen

zutreten, unter Bezugnahme auf Charles Gibſons Schrift: „Irish convict reform.

The intermediate prisons a mistake. By an irish prison chaplain in the

convict service“ (Dublin 1863). Hier ſei nur erinnert, daß die Grundprincipien

in der Vollſtreckung der Strafknechtſchaft, penal servitude (der einzigen Freiheits

ſtrafe für ſchwere Verbrechen) ſich zurückführen laſſen auf die Kürzungsfähigkeit
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der richterlich erkannten Strafe, das Inſtitut der proviſoriſchen Freilaſſung oder

der bedingten Beurlaubung; auf die Abſtufung der Straffnechtſchaft nach mehreren

Perioden, nach welcher die Geſammtdauer der richterlich erfannten Strafen in

Einzelhaft und gemeinſame Zwangsarbeit zerfällt, und daß ſich an dieſe zwei

Strafſtadien noch ein Uebergangsſtadium in den Zwiſchenanſtalten intermediate

prisons anſchließt.

Schließlich erwähne ich, daß in einer eigenen Abhandlung die Geſichtspunkte

für die rechtliche Würdigung der Gefangenarbeiten feſtgeſtellt werden, um dem

ſchädlichen Einfluß einiger neuerer Schriften über dieſen Gegenſtand ein Gegen

gewicht zu geben. Make me diligent, and they will be honest! Die Strafarbeit

ſoll einen weſentlichen Theil der neuen Lebensordnung bilden, in welche die Strafe

den Sträfling eingewöhnen ſoll, damit die Arbeitſamkeit ihm zur anderen Natur

werde, ihn nach dem Austritte aus der Strafanſtalt erwerbsfähig mache und in der

Strafanſtalt vor Verzweiflung und Verirrungen des Gewiſſens bewahre. Jede Be

ſchäftigung von Sträflingen muß vor allen Dingen keinen ſchlimmen Einfluß auf

deren Geſundheit üben, ſondern wo möglich einen günſtigen auf die Erhaltung und

Uebung der Kräfte des Körpers und Geiſtes. Zu den förderlichſten Gefangenarbeiten

zählt der Verfaſſer die meiſten Holzarbeiten, beſonders die Schreinerei, Wagnerei,

Küferei, weil ſie nicht allein die Muskelthätigkeit in Anſpruch nehmen, ſondern auch

das Nachdenken beſchäftigen und Sauberkeit erfordern. Auch Schloſſer- und Blech

nerarbeit, Korbflechten und Papparbeit haben ähnliche Vorzüge. Bei der Austhei

lung der Gefangenarbeiten muß vor allem der bisherige Beruf berückſichtigt werden

und nur durchaus untergeordneter Weiſe die bloße Einträglichkeit einer Strafarbeit

in Betracht kommen. So richtig des Verfaſſers Anſicht über die erziehliche Bedeu

tung der Strafarbeit und über die Auswahl derſelben iſt, ſo kann doch das in der

Abhandlung. Angeführte weder allgemeingültige Anwendbarkeit, noch erſchöpfende

Vollſtändigkeit beanſpruchen. In das unbedingte Anathema des fabriksartigen Ar

beitsbetriebes in einzelnen Zweigen der Gefängniſinduſtrie kann ich nicht einſtimmen,

ebenſowenig der Anſicht beipflichten, daß es des Staates unwürdig wäre, Sträf

linge nach Umſtänden ähnliche Arbeiten betreiben zu laſſen, wie ſolche in Fabriken

verrichtet werden müſſen. Unter der Bedingung der Abwechslung und öfterer Unter

brechung läſſt ſich principiell keine Gattung von Arbeit ausſchließen, in

ſofern ſie nicht geſundheitswidrig iſt und in der Anſtalt betrieben werden kann.

Ununterbrochenheit der Gefangenarbeiten ſcheint gleichfalls eine Hauptbedin

gung zu ſein, auch wäre auf die Localinduſtrieen der Heimat der Sträflinge wo

möglich bei der Austheilung der Beſchäftigung Rückſicht zu nehmen. Fraglich iſt

es, ob den Sträflingen die Wahl des zu erlernenden Gewerbes unbedingt zu

überlaſſen ſei, dagegen iſt es unzweifelhaft, daß die gewerblichen Kenntniſſe der

Sträflinge zum Nutzen der Anſtalt zu verwerthen ſeien. Nach Thunlichkeit ſollen

die Sträflinge wenigſtens abwechſelnd zu Arbeiten mit freier Bewegung oder zu

Arbeiten in freier Luft, vorzugsweiſe zu landwirthſchaftlichen Verrichtungen verwen

det werden. Den zu ſitzender Arbeit angehaltenen Sträflingen iſt die Arbeit in
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freier Luft von ſo großem Werth, daß ſie wenigſtens im Frühling und Sommer

gerne die einen größeren Ueberverdienſt gewährende Weberei, Schneiderei u. dgl.

mit Verrichtungen im Garten, ja ſelbſt mit der Beſchäftigung des Schweinefütterns

und Unrathwegtragens vertauſchen 1.

Den Schluß des angezeigten Buches bilden zwei Abhandlungen: Blicke auf

den Vollzug der Freiheitsſtrafen und auf die Urſachen der Rückfälle, welche zum

Theile ſchon 1858 in der „Köln. Zeitung“ erſchienen ſind.

Nibelungen-Studien.

3. Pilgrim und die Klage.

Wenn eine Thatſache nach mehr als zweihundert dunklen Jahren in gefünſtel

ter Weiſe erzählt wird, ſo wird man dieſelbe aus keiner geſchichtlichen Quelle un

geprüft entgegennehmen, und das mit Recht, wenn man bedenkt, wie viele Klippen

einer umſtändlichen Ueberlieferung entgegenſtehen. Glaubt man aber bei einer nach

Inhalt und Form litterariſchen Nachricht larer und nachſichtiger vorgehen zu müſſen,

ſo ſcheint mir gerade das Gegentheil gerathen. Verfolgt ſchon ein hiſtoriſcher Schrift

ſteller nicht oft das ausſchließliche Ziel, eine Thatſache bloß um ihrer ſelbſt willen

auf die Nachwelt zu bringen, ſo gilt dies noch ungleich weniger von einem Dichter.

Dieſer hat ganz andere Zwecke vor Augen, und geſetzt auch, er habe den guten

Willen dazu, ſo fehlt ihm leicht ſchon die Fähigkeit, denſelben zu bethätigen. Das

alles ſind bekannte Dinge und Gedichte haben niemals zu den beſten Quellen ge

zählt. Sehen wir aber davon ab, machen wir ein Zugeſtändniſ und laſſen wir für

den Dichter dasſelbe Recht gelten, wie für den Geſchichtsſchreiber, ſo iſt es bei

Prüfung einer Nachricht vor allem Geſetz, zu unterſuchen, welche Abſicht wohl bei

der Berichterſtattung vorgewaltet habe, und man wird ſich ſtets überzeugen, daß

irgend eine perſönliche Nebenabſicht deſto mehr vorwiegt, je weniger eine Quelle

urkundlichen Charakter hat und je vereinzelter und poſitiver die Nachricht auftritt.

Dieſe Art der Prüfung aber iſt die einzige, welche uns bei einer völlig iſolirten

Nachricht übrig bleibt. Sie iſt aber darum auch doppelt geboten, denn mit Recht

mag man es als Hyperkritik bezeichnen, wenn jemand ein einziges Zeugniſ bloß

deſhalb verwerfen will, weil dasſelbe von feiner anderen Seite eine Beſtätigung

erhält.

Die Berichte der Klage über die Entſtehung des Liedes leiden freilich ſchon

an ſich an manchen Widerſprüchen, die den Gedanken an apokryphe Zuthaten jeder

mann nahelegen. Gehen wir aber an die gedachte Prüfung, ſo fällt es zunächſt

Referent wird. Näheres hierüber in ſeinen Aufzeichnungen über öſterreichiſche Strafan

ſtalten mittheilen.
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auf, daß der Klagedichter dreimal eines Weiteren auf die getreue und zuverläſſige

Ueberlieferung der Geſchichte von den Nibelungen, denn als ſolche läßt er den In

halt des Liedes gelten, zurückkommt: zu Anfang, im Verlaufe und am Schluſſe

ſeines Gedichtes. Von vornherein verſichert er uns:

„Dizze vil alte maere

het ein schribaere

wilen an ein buoch geschriben

latine, desn ist ez niht beliben“ u. ſ. w.

(Holtzmann ed. Stuttg. 1859. v. 17 ff.)

Es iſt wohl nicht zu leugnen, daß das „latine“ ſich in den letzten Vers

ſchwer einfügt und einer ſpäteren Zuthat ähnlich ſieht. Handſchrift B hat das Wort

nicht und Holzmann hält es in C für eine Randgloſſe, die ein Abſchreiber in den

Tert aufgenommen habe (Unterſuchungen S. 119.) Dann wäre das „latine“ jeden

falls aus der litterariſchen Schlußſtelle der Klage gefolgert und zeigt uns, wie

dort die „latinischen buochstaben“ verſtanden wurden und zu verſtehen ſind.

Der Klagedichter läßt den einen Spielmann (Etzels, Swämmel, noch einmal

an den Rhein ziehen, um dahin die Nachricht vom Ausgange der Nibelungen zu

bringen. Bei dieſer Fahrt läßt er ihn, wie dies im Liede bei dergleichen Fahrten

Brauch iſt, auch bei Pilgrim von Paſſau einfehren. Dieſer verſichert ſich nun ſeiner

bei der Rückreiſe, um von ihm den Hergang des Ganzen als von einem Augen

zeugen zu erfahren:

„swaz du des wären habest gesehen

des soltu danne mir verjehen.“

Ueberdies will er ſelbſt bei jedermanns Verwandten Umfrage halten und zur

Sicherſtellung der Wahrheit ſogleich einen Boten ins Hunnenland ſchicken (3614):

„wand ez vil übel waere,

ob ez behalten würde niht:

ez ist diu groeziste geschiht,

die zer werlde ie gescah.“

Mit Bezug auf dieſe Abmachung heißt es dann am Schluſſe (4441 ff.):

„Von Pazowe der bisschof Pilgerin

durch liebe der neven sin

hiez schriben dizze maere,

wie ez ergangen waere,

ern liez es niht beliben,

wan im seite der videlaere

diu kuntlichei maere,

wiez ergie unt ouch geschach

in latinischen buochstaben,

obe ziem n für lüge wolde haben,

da z er hie die wärheit fun de

von der alierèrsten stunde,

wie ez sich huop und mans began

un, wie ez ende gewan

umbe der guoten hºehte nöt

unt wie si alle gelägen töt:

daz hiez er allez schriben

wande erz allez an sach,

er untmanig ander man.

daz maere prüefen do began

sin schriber, meister Kuonrät.

getihtet man ez sit hät

vil dicke in tiuscher zungen.

die alten mit den jungen

erkennent wol daz maere.“

Es iſt klar, daß der Klagedichter um jeden Preis nach einer äußeren Beglau

bigung der Fabel ſucht, da er von der innern Wahrheit, dem Freibriefe der Poeſie,
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nichts mehr verſteht oder anderen nichts mehr zutraut. Bei der nüchternen Ver

ſtändigkeit, mit der er z. B. für das ewige Seelenheil Kriemhildens plaidirt, wer

den wir bei ihm das Vorwiegen des Stofflichen und das Beſtreben nach einer

äußeren Sicherſtellung der poetiſchen Tradition wohl begreifen. Die Art, wie er

letzteres thut, läßt auch über den Werth und Unwerth ſeiner litterariſchen Nachricht

keinen Zweifel.

Pilgrim ſo gut wie Swämmel konnte er aus dem Liede entlehnen und zu

ſeinen Zwecken benützen. Wenn er ſchon einen Gewährsmann brauchte und ſuchte,

ſo blieb ihm ja nach dem Tode der meiſten Augenzeugen faſt keine andere Wahl.

Der fernſtehende Oheim der Helden, Biſchof Pilgrim von Paſſau, der im Liede

ſtets ſo viel Theilnahme für dieſelben an den Tag gelegt, mußte ſchon durch ſeine

hiſtoriſch verbürgte Griſtenz und durch ſeinen heimatlichen Wohnort gerade dazu am

tauglichſten erſcheinen. Die Umſtände aber, unter denen der Klagedichter, der das

Ende vom Ende beſingt und dadurch mit ſeinem Stoffe immer wieder zu Rande

kommt, Pilgrim und Swämmel mit einander in Berührung ſetzt, erinnern allzu

ſtark an analoge Daten im Liede. Dort ſind bekanntlich der Gßelen Spielleute zwei,

Wärbel und Swämmel, und zwar iſt nach allem Wärbel der angeſehenere. Sie

werden abgeſandt, um die Nibelungen zu dem fatalen Feſte zu laden und reiten

nach Worms über Paſſau (H. 1455):

„E daz die boten können | wol durch Bayerlant

Wärbel der vil snelle den guoten bisschof vant.

Waz der dó sinen friunden | hin ze Rine enböt,

daz ist mir ungewizzen“ u. ſ. w.

Auf der Rückreiſe bringen ſie dem Biſchof Pilgrim wieder die Kunde vom

Erfolg ihrer Botſchaft (H. 1528):

„Swä si ir friundeiht wisten | daz täten si den kunt,

daz die Burgonden in vi kurzer stunt

ze tal von Rine füeren in der Hiunen lant;

dem bischof Pilgerine diu maere wurden ouch bekant.“

Dieſe Fahrt der beiden Spielleute mußte dem Klagedichter vorſchweben, als

er dieſelbe durch Swämmel nochmals machen ließ. Warum Wärbel, der bedeutendere,

nicht dabei iſt, erklärt ſich auch aus der Oekonomie des Liedes. Dieſen hat nämlich

der Nibelungendichter ſchon verbraucht. Hagen ließ ihn die Botſchaft in der Bur

gunden Land entgelten, indem er ihm die Hand an der Fidel abſchlug (2016),

ſeitdem „gevidet er nimermér“. So blieb dem Klagedichter nur noch der andere

Spielmann Swämmel übrig. Daß ihm bei alledem kein chronologiſcher Zweifel

aufſtieß, beweist um ſo mehr, daß außer dem Nibelungenliede nur ſeine ſpeculative

Phantaſie die Quelle ſeiner Entſtehungsfabel iſt.

Da hinaus wollen mir aber auch die „latinischen buochstaben“ und das

im Eingange beigefügt „latine“. In einer Zeit, wo alle Urkunden, alle gelehrten

Bücher und ſicheren Berichte in lateiniſcher Sprache verfaßt wurden, mußte die

Berufung auf eine lateiniſche Aufzeichnung das überzeugendſte Argument für die

Glaubwürdigkeit einer Erzählung ſein – ſo wie man etwa den gemeinen Mann
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heutzutage vollſtändig beruhigen kann durch die Verſicherung, daß die Sache gedruckt

zu leſen ſei.

Abgeſehen von jener nachträglichen Einſchiebung, ſcheint mir die Zuſammen

ſtellung (H. 4445):

„in latinischen buochstaben,

ob ez iemn für lüge wolde haben,

daz er hie die wärheit funde“

und im gemeinen Tert ſtatt der beiden letzten Verſe:

„daz mans für wär solde haben“

entſchieden dieſen Sinn zu geben.

Selbſt mit dem schribaºre, der etwas geprieven kann, konnte das Lied der

Phantaſie des Klagedichters zu Hülfe kommen . Wenn wir guten Grund haben

anzunehmen, daß derſelbe das Nibelungenlied ſo ziemlich auswendig gekonnt habe,

iſt auch dieſer Ausdruck nicht zu überſehen.

Was bei der ganzen Fabel außer aller Combination liegt und auf eine ſelbſt

ſtändige, uns fremde Ueberlieferung zurückzuführen wäre, iſt bloß der Name Konrad.

Die Erfindung dieſer ganzen Entſtehungsfabel des Nibelungenliedes kann

man dem raiſonnirenden Verfaſſer der Klage trotz ſeiner ſehr beſcheidenen poetiſchen

Begabung, ja vielmehr eben deſhalb ſehr wohl zumuthen. Ueberhaupt iſt ſein ganzes

Gedicht ein ſonderbares Machwerk, hinter deſſen Geheimniß man jedoch leicht kom

men kann. Abgeſehen von einigen Umſchreibungen, Erweiterungen und Namen,

weist der ganze Inhalt der Klage auf das Lied hin, das auch als bekannt voraus

geſetzt wird. Die unweſentlichen Zuthaten könnte der Klagedichter theils der durch

ein Jahrhundert im Volksmunde weitergebildeten Sage entlehnt, theils ſelbſt er

funden haben, das meiſte davon ſtammt aber ſicherlich nur aus der älteſten, uns

verloren gegangenen Faſſung des Epos her. Holtzmann hat nachgewieſen, daß das

Lied im Laufe der Zeit durch die Abſchreiber an Umfang nicht gewonnen, ſondern

verloren habe, und daß auch die älteſten Recenſionen in Ca nicht mehr den voll

ſtändigen Tert enthalten. Es ſind dort bereits Strophen weggefallen, welche der

Klagedichter noch vor ſich hatte und aus denen er einzelne Nachrichten und Namen

entlehnt hat. Die wohlbegründete Behauptung Holzmanns, „daß das Buch, auf

welches ſich der Dichter der Klage beruft, nichts anderes war, als das Nibelungen

lied in älterer vollſtändiger Geſtalt“, hat eine Beſtätigung erhalten durch die Wiener

Handſchrift k*. Dieſe Bearbeitung enthält nämlich einige dieſer ausgefallenen Nibe

lungenſtrophen zum genügenden Zeugniſſe, daß die Klage ihre Nachrichten nirgends

anders hernahm, als aus dem alten Liede. Die fortſchreitende Auslaſſung von

Strophen bis auf die Handſchrift A erklärt ſich ganz einfach aus der Trägheit der

Abſchreiber, die ſich dadurch ihr Tagewerk erleichtern wollten. Damit werden ſich

die einſchlägigen Anſichten W. Grimms und Lachmanns über das Verhältniß

der Klage zum Liede ganz wohl vereinbaren laſſen.

1 N. H 2292. 2: „ezn künde ein schribaere geprieven noch gesagen“. Auch Klage

4460 hat Handſchrift B priven, Abriefen.

* Holzmann, Germania IV. 1859, S. 315 ff.
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Sehr befremden muß es aber, wenn Holtmann doch fortan dabei beharrt,

daß dem Klagedichter auch eine Fortſetzung des Liedes vorgelegen habe. Gegen eine

ſolche Annahme ſpricht, abgeſehen vom äſthetiſchen Poſtulate, nicht weniger als

alles. Der Nibelungendichter ſchneidet die Frage darnach ausdrücklich ab, indem er

erklärt, er wiſſe nicht, was weiter geſchah (2439); und dann ſchließt er in aller

Form ab ((2440):

„Inesagiu nu niht mère von der grözen nöt . . . .

hie hät dazmaere ein ende, daz ist der Nibelunge liet.“

Dieſer Schluß nun hat dem Klagedichter auch bereits vorgelegen, da er ihn

genau nachahmt (H. 4467):

„ich iu nu niht mér hie sage.

Dizze liet heizet diu Klage.“

Wenn ſich Holzmann bezüglich der Fortſetzung auf den Lückenbüßer der Klage

in Vers 14 bis 16 beruft, ſo liegt in dieſer Stelle ein ganz anderer Sinn und

iſt keine tiefere Folgerichtigkeit darin zu ſuchen. Dagegen ſprechen viele andere Stellen

der Klage deutlich dafür, daß dem Verfaſſer außer dem Epos keine weitere Quelle

vorgelegen habe; er lehnt es wiederholt ab, über den Inhalt desſelben hinauszu

gehen (z. B. 4192 ff., 2345 und 2377 ff., 4303 ff.), und geſteht auch offen, daß

mit dem Ende des Liedes auch ſeine Weisheit zur Neige iſt. Lehrreich iſt es, wie

er dabei und in allen ähnlichen Fällen die Worte des Dichters zerdehnt und aus

ſpinnt. In der vorletzten Strophe des Liedes heißt es H. 2439):

„Ine kaniuch niht bescheiden waz sider dà gschach . . .“

in der letzten ſodann (2440):

„Ine sage iu nu niht mère von der grözen nöt,

(die dà erslagen wären die läzen ligen töt)

wie ir dinc angeviengen sit der Hiunen diet . . .“

daraus macht der Klagedichter (H. 4403):

„Wie ez Ezelen sit ergieng

unt wie er sindin can ge vieng,

dó her Dietrich von im reit,

des enkan ich die wärheit

iu noch nieman gesagen . . .“

Um nun doch etwas zu ſagen, obwohl er nichts weiß, folgt eine ſinnloſe

Reimerei bis 4429, wo es dann heißt:

„Uns seit der tihtaere, waere ez im inder zuokomen

der uns tihte diz maere, oder het erz sus vernomen

ezen waer von im so niht beliben, in spels wise von iemen.

ern hete ez gerne gescriben, dá von weiz noch niemen,

daz man wiste diurehten maere, war künec Ezel ie bequam,

wie ez ergangeu waere, oder wiez umbe in ende nam.“

Hier ſchließt ſich die oben angeführte, vielbeſagte litterariſche Stelle: „Von

Pazouwe“ u. ſ. w. an, deren erſten Theil dieſe Verſe eigentlich bilden. Man ſollte

dieſelben niemals unerwähnt laſſen, wenn auch der „tihtaere, der uns tihte diz

maere“ ſchlecht mit dem Folgenden harmonirt, eben ſo ſchlecht, wie der lateiniſche

Schreiber, Meiſter Konrad mit (H. K. 549):
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„des buoches meister sprach daz é

dem getriuwen tuot untriuwe wé.“

Vergl. H. N. 997 und 998 und H. K. 78:

"Der rede meist er hiez da z

ouch tihten an dem maere

wie rich der künec waere

Ezele der edel künic rich,

der het aller tagelich

zwelf künige under im.

von der wärheit ich daz nim . . .“

wo doch entſchieden nur auf das Lied hingewieſen wird (vergl. H. N. 1259,

1418, 1860). -

Aus allem aber geht doch unzweifelhaft das eine hervor, daß man den Klage

dichter nirgends beim Wort nehmen kann, daß es fruchtloſe Bemühung wäre, in

ſeine litterariſchen Ausſagen und Berufungen Klarheit und Einklang bringen zu

wollen. Die Reime ſind ihm auch dabei die Hauptſache und entſcheiden nur zu oft

über das übrige Wortfüllſel des Verſes, deſſen gedanklicher Inhalt erſt in letzter

Reihe in Betracht kommt. Aus jener langathmigen Paraphraſirung einiger Verſe

des Liedes erſehen wir, wie er ſeine litterariſchen Nachrichten fabricirt, und das

Wiederkehren derſelben Ausdrücke kennzeichnet die Armuth des Verfaſſers. Iſt doch

eigentlich ſein ganzes Gedicht nur eine mühſame Paraphraſe zweier Verſe in der

viertletzten Strophe des Epos (H. 2437):

„Ezel unde Dietrich | weinen dó began,

si klageten jaemerliche | alle ir màge unde man.“

Unter der Wucht des alten Epos weiß ſich der Klagedichter, wer er nun

immer ſei, zu keiner Selbſtſtändigkeit emporzuringen. Ihm handelt es ſich vorzüg

lich um die Glaubwürdigkeit der großen Geſchichte (788, 3616) und ſeiner eigenen

Ausſagen. Daher die endloſen Verſicherungen der Wahrheit, die Berufungen auf

das Buch, den Meiſter, den Schreiber . Darum tritt er auch nirgends in Wider

ſpruch zu der Fabel des Epos, er bezieht ſich vielmehr ſelbſt in kleinen Zügen auf

dieſes zurück, z. B. wenn Rumolt erwähnt, er habe von der Fahrt zu den Hunnen

abgerathen (K. 4152. Vergl, N. 1494). Von einer lebenskräftigen Fortbildung der

Sage iſt keine Spur. Die Hauptperſonen des Liedes ſind nicht mehr und die über

lebenden bilden keinen neuen Mittelpunkt. Was noch an Handlung folgt, konnte

auch dem hausbackenſten Verſtande ſich darbieten. Dabei immer wieder dasſelbe

Jammern und Blutbrechen von der einen, dieſelben platten Troſtgründe von der

anderen Seite und vice versa, während zugleich die Fabel des Liedes kläglich

wiedergekäut wird. Was todt iſt wird begraben, was fremd iſt wird heimgeſchickt;

die zwei alten Frauen Ute und Götelinde nehmen von ihrem Schmerz noch Ver

anlaſſung raſch zu ſterben, und da doch auch jemand übrig bleiben muß, werden

1 Kl. 12, 17, 35, 67, 78, 84, 275, 351, 373, 549, 586, 762, ſogar eine Polemik für

die Ausſage des Liedes, 1712, 2345, 2377, 4303 c.
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die anderen auf die Zukunft vertröſtet. Damit aber alles außer Zweifel ſteht, er

bält der Paſſauer Biſchof Pilgrim ſchließlich die Rolle des Berichterſtatters.

Die Motive, die den Klagedichter bei ſeiner Arbeit leiten konnten, ſind nichts

weniger als poetiſch dieſelben zielen vielmehr auf jenes rein ſtoffliche Intereſſe,

mit dem etwa eine naive Zuſchauerin am Schluſſe einer Tragödie ſich nach dem

weiteren Schickſale der überlebenden Perſonen erkundigt, auf das neugierige Be

dauern, womit ein lieb gewordener Roman bei Seite gelegt wird. Daß ſich der

Klagedichter in dieſer ſeiner Rechnung auf das Urtheil der Menge ſo wenig wie

mancher ſeines Gleichen verrechnet hat, beweist der Umſtand, daß ſein Werk, ein

wahrer Paraſit am Epos, fortlebte und überall mit demſelben überliefert wurde.

Wir müſſen unbefangen von aller philologiſchen Pietät in ſeinem Werke den gan

zen Mann kennen und würdigen lernen, bevor wir uns von ihm über die Geneſis

des Nibelungenliedes belehren laſſen, und dies diene uns zur Entſchuldigung, wenn

wir hier über Gebühr bei der Klage verweilten.

Nur um ſo lieber kehren wir zum Nibelungendichter zurück. Dem Charakter

desſelben ganz entſprechend, iſt die Art, wie er wiederholt die Raubſucht der da

maligen Baiern rügt (N. 1197, 1329), und gerade dieſe ſatiriſchen Seitenblicke

kennzeichnen ihn als ihren Landsmann. Guten Grund dazu hatte ein Dichter ſeiner

Zeit mehr als je. Nachdem die Bewegung der Ungarnkriege ſich im Sande ver

laufen hatte, kehrte ſich bei der verworrenen Lage des Reiches unter Heinrich IV.

die Kampfluſt der baieriſchen Herren gegeneinander und blutige Fehden tobten im

Lande. Zumal im Jahre 1067 wurde die Parteiung im Lande allgemein und im

folgenden ſtanden ſich in der Oſtmark förmlich zwei Heere gegenüber. (Ann. Alta

henses a. a. p. 109, 110.) Nur durch ein halbes Wunder gelang eine Ausſöhnung

vor der Schlacht. Neue Nahrung aber erhielt dieſe Fehdeluſt durch den Zwieſpalt

zwiſchen Kaiſer und Papſt, und dies zumeiſt im heutigen Oberöſterreich, wo welt

liche und geiſtliche Gütereomplere vielfach ineinandergeſchoben waren. Unter der

kaiſerlichen und päpſtlichen Fahne wurden ſo Privatſtreitigkeiten ausgefochten, und

zwar in ſolcher Ausdehnung, daß Heinrich IV. 1079 ſelbſt mit einem Heere ſeinen

Anhängern zu Hülfe zog, an deren Spitze der ſteieriſche Graf Adalbero aus der

Familie der Aribonen ſtand. Der König bezwang die Feindlichgeſinnten - im Lande

und beſiegte hierauf im Oſten den Babenberger Markgrafen Leopold II., der zur

päpſtlichen Partei ſtand. Doch dauerten die Wirren fort bis zum Concordate Hein

richs V. mit Papſt Calirtus lI. im Jahre 1122, und in den oberöſterreichiſchen

Urkunden jener Zeit iſt häufig von Vergeltung für geraubtes Gut die Rede. Es

iſt wahrſcheinlich, daß die Kürnberge mit den Aribonen zumeiſt auf der kaiſerlichen

Seite ſtanden, und nirgends finden wir eine Nachricht, daß ein Kürnberger an ein

Kloſter oder geiſtliches Stift eine Schenkung gemacht habe.

Im Gegentheile gab es bald nach der Gründung des benachbarten Wilhering

harte Streitigkeiten mit demſelben, welche ein Gerold von Kürnberg um das Jahr

1158 dadurch ſchlichtete, daß er einen Theil ſeines Stammgutes gegen eine ent

legenere Beſitzung des Kloſters vertauſchte. Die betreffende Urkunde des Abtes be

Wochenſchrift 1864. Band III. 8
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zeichnet Gerold als einen Mann von reizbarer Unduldſamkeit. Daß auch unſer

Nibelungendichter keine beſondere Pietät für das Prieſterthum und Kirchenweſen an

den Tag legt, bedarf keiner beſonderen Erwähnung. Als Gepräge ſeiner Zeit aber

und als Zeugniß für den Parteiſtandpunkt des Dichters und ſeiner Familie dürfte

auch dieſer Umſtand Beachtung verdienen. Mit der Oppoſition gegen die kirchliche

Macht erhob ſich ja die nationale Dichtung wieder, welche dieſelbe fremde Macht

einſt erdrückte und verſtummen ließ. Auch weiterhin befindet ſich unſere mittelhoch

deutſche Litteratur bei aller innigen Frömmigkeit deſto mehr in dieſer Parteiſtellung,

je nationaler ſie iſt. Unſer größter Liederſänger, Walther von der Vogelweide, iſt

hierin, abgeſehen von anderen Vergleichspunkten, der würdigſte Geſinnungsgenoſſe

des Nibelungendichters.

Dieſen möchte ich jedenfalls in der Familie jenes unſanften Gerold von Kürn

berg ſuchen, welcher durch jenen Gütertauſch länger andauernden Feindſeligkeiten

mit Wilhering ein Ende machte. Daß auch dabei keine fromme Opferwilligkeit im

Spiele war, beweist der Umſtand, daß er für das Kloſtergut Waltrathart von ſeiner

Beſitzung Kürnberg bloß die Wälder, Wieſen und Wäſſer abtrat, die Weinberge

aber und Aecker für ſich behielt. Suchen wir nach einem Vorgänger dieſes Gerold,

ſo weist von allen früher vorkommenden Kürnbergen keiner ſo unzweifelhaft auf

den Stammſitz bei Linz hin, wie jener Konrad, den wir zweimal als Zeugen ge

nannt finden, und zwar einmal um 1 140 in einer Tradition an das Kloſter

St. Nikolaus in Paſſau, wobei es ſich auch um deſſen Schadloshaltung für er

littene Entfremdung handelt; das andere Mal zeugt er mit einem Hegino von

Poſenbach (nördlich von Linz) am 1. Jänner 1 147 in einer Urkunde, nach welcher

Udalrich von Wilhering dem gleichnamigen Kloſter eine an deſſen Grenze auf dem

Haunsberge ſtehende Kirche verleiht .

Wenn Dietmar von Aiſt bis 1171 urkundlich vorkommt, ſo wäre das letzte

Erſcheinen des Minneſängers von Kürnberg im Anfange 1147 ganz im richtigen

Verhältniſſe, zumal der Abſchluß ſeines thatenreichen Lebens bald darauf erfolgt ſein

muß. Aller Wahrſcheinlichkeit nach haben wir nämlich in Konrad den Beſitzer des

Kürnberges vor uns und ſchon in den fünfziger Jahren erſcheint Gerold, vielleicht

ſein Sohn, als ſein Nachfolger. Gehen wir nun auf den Bericht der Klage zurück,

ſo bleibt es immer ſehr möglich, daß dort der Name Konrad ohne ſeine fabelhafte

Einkleidung auf einer richtigen Ueberlieferung beruht. Nicht zu überſehen iſt hier

auch die von Holtzmann ausgeſprochene Vermuthung, daß die Strophe, welche den

Namen des Dichters enthielt, von einem Abſchreiber oder Umarbeiter weggelaſſen

wurde, wie dies oft bei anderen Werken geſchehen iſt. Dem Verfaſſer der Klage

kann mit dem älteren Urtert des Liedes auch noch jene Strophe vorgelegen haben,

welche den Namen Konrad enthielt, und im Allgemeinen wäre es dann richtig,

wenn er mit demſelben den erſten Schöpfer des Nibelungenliedes bezeichnet. Daß

Urkundenbuch des Landes ob der Enns. I S. 554. Stülz Geſchichte von St. Florian.

S. 255.
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er dieſen ſpitzfindiger Weiſe mit Pilgrim von Paſſau in Verbindung bringt, iſt

eben ſo aufzunehmen, wie die vorhergehende Berichterſtattung des ſagenhaften Spiel

manns Swämmel an den Biſchof. Wenn der Dichter des Liedes und nach ihm

der Klagedichter an den fünf Jahrhunderten, die zwiſchen Pilgrim und dem ge

ſchichtlichen Attila, als welcher ihnen Etzel im Grunde doch erſcheint, keinen Anſtoß

nehmen, ſo dürften die hundert und etlichen Jahre, die zwiſchen Pilgrim von

Paſſau und dem muthmaßlichen Dichter Konrad von Kürnberg liegen, für den Ver

faſſer der Klage auch kein Hinderniß geweſen ſein, wo es galt, die Continuität

einer hiſtoriſchen Tradition herzuſtellen.

Wie wir Reimar des Alten Beinamen: von Hagenau nur der berühmten

litterariſchen Stelle in Gottfrieds Triſtan und Iſolde und dies mit ziemlicher

Sicherheit entlehnen, ſo können wir vielleicht den Vornamen des großen Kürn

bergers aus der Klage wiederherſtellen. Dieſe Annahme erhält ſchließlich eine Be

rechtigung dadurch, daß urkundliche Zeugniſſe unter dem Einklange aller näheren

Umſtände die gleichzeitige Eriſtenz eines Konrad von Kürnberg ſicherſtellen. Könnte

die Vergeſſenheit, die ſo lange über Dichter und Gedicht lagert, einen Kenner des

Mittelalters Wunder nehmen, ſo wäre noch bemerkenswerth, daß jene zahlreiche

Familie, mit deren Thaten und Traditionen das Nibelungenlied ſo enge verknüpft

erſcheint, daß das mächtige Geſchlecht der Aribonen in allen ſeinen Zweigen früh

zeitig und meiſt noch im 12. Jahrhunderte ausgeſtorben iſt. M. Thauſing.

Polniſche Revolutionen.

Erinnerungen aus Galizien.

(Prag 1863, F. A. Credner.)

2. Jakob Szela.

Eine der merkwürdigſten Perſönlichkeiten der Februarrevolution des Jahres

1846 war Jakob Szela, Bauer und Gemeindedeputirter zu Smarzowa im

Tarnower Kreiſe; er kann als Typus des ganzen polniſchen Bauernſtandes in Be

zug auf ſeine Stellung zur Regierung und zum Adel angeſehen werden. Als

Grundwirth in ſeinem Geburtsorte lebend, gehörte er jener Generation an, welche

aus ihrer Jugend die unmittelbaren Eindrücke der umwälzenden Reformen Kaiſer

Joſeph II. empfangen und den wohlthätigen Einfluß kennen gelernt hatten, den die

kaiſerliche Regierung auf die Beſſerung der Lage und Verhältniſſe der Bauern ge

nommen hatte. Von einer für ſeinen Stand ungewöhnlichen Intelligenz, prägte ſich

ihm ſchon frühzeitig die Ueberzeugung ein, daß der Bauer allein von den kaiſerlichen

Behörden eine gerechte und humane Auslegung der Geſetze zu erwarten habe; mit

unermüdetem Eifer und einer ſeltenen Ausdauer ſuchte er ſich Kenntniſſe in der

Unterthansgeſetzgebung zu erwerben und erlangte auch eine ſolche Fertigkeit in der
8"
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Auslegung und Anwendung der Geſetze, daß er bald dem renommirteſten Advocaten

nicht nachgab. Dabei zeigte ſich Szela auch als ein muſterhafter Landwirth und

empfänglich für landwirthſchaftliche Verbeſſerungen, wodurch er gleichfalls von den

übrigen Bauern vortheilhaft abſtach, die ſich aus Mißtrauen jeder Neuerung

verſchloſſen.

Szela benützte aber ſeine Geſetzeskenntniſſe nicht bloß im eigenen Intereſſe,

ſondern in jenem ſeines ganzen Standes. Der galiziſche Bauer wußte damals noch

kaum, daß er überhaupt zum Kreisamte oder Gerichte gehen, einſchreiten, Klage

führen, gegen Entſcheidungen der grundherrlichen Beamten bei den kaiſerlichen Be

hörden recurriren könne. Noch weniger war dem Landmanne bekannt, welche Rechte

er beſitze. Wenn er mißhandelt wurde, ſah er dies als Druck an und lamentirte,

aber er wußte nur ausnahmsweiſe, daß man ihm gegenüber eine Ungeſetzlichkeit

begangen hatte. Der Bauer konnte ſich freilich über dieſe Verhältniſſe bei jedem

Rechtsfreunde Licht verſchaffen, hier aber ſtand ihm das unbeſiegbare Mißtrauen

gegen alles, was er „Pani“, die Herren, zu nennen pflegte, entgegen und er zog

in ſeinem Trotze lieber vor, Unrecht über ſich ergehen zu laſſen. Erwägt man dieſe

Umſtände, ſo läßt ſich leicht ermeſſen, welch Aufſehen es unter den Bauern erregen

mußte, einen Mann aus ihrer Mitte zu finden, der treu ihrer Geſinnung und

Denkweiſe handelte und, mit ungewöhnlicher Intelligenz begabt, ihnen einen ver

läßlichen Rechtsfreund abzugeben im Stande war. Anfangs machte Szela die

Bauern ſeines Dorfes aufmerkſam, wo ſie Unrecht erlitten, ſagte ihnen auch wo

ſie fehlten und ging ihnen mit Rath an die Hand. Nachdem ſich ſein Rath

mehrmals erfolgreich erwieſen hatte, kamen auch aus fremden Dörfern Landsleute

zu ihm, ließen ſich Schriften aufſetzen und kehrten ſtets aufgeklärter und zufriedener

heim als ſie gekommen waren. Dabei nahm Szela nie von ſeinen Freunden,

Bekannten und Landsleuten für die ihnen geleiſteten Dienſte einen Kreuzer an,

ſondern that alles uneigennützig und aus Liebe zum Landvolk. Nach einiger Zeit

ſchon ſpielte Szela in der ganzen Gegend den Winkelſchreiber mit enormem Glücke,

weil er nie einen günſtigen Erfolg verhieß als dort, wo er unzweifelhaft war,

und hatte auf dieſe Weiſe einen außerordentlichen Einfluß im ganzen Kreiſe erlangt,

Im Laufe der Jahre hatte Szela eine in jeder Beziehung feſte Anſicht ge

wonnen und ſtellte ſich und den Bauern folgende drei Grundſätze als Richtſchnur

auf. 1. Die Lage der Bauern in Galizien iſt noch immer eine ungünſtige und einer

großen Verbeſſerung fähig, ohne daß irgend ein Recht angetaſtet zu werden braucht.

2. Dieſe Verbeſſerung hat der polniſche Bauer nie von den polniſchen Herren zu

erwarten. 3. Der galiziſche Bauer hat überhaupt von Niemanden etwas Gutes zu

erwarten als von Oeſterreich, dem Kaiſer und ſeinen Beamten. Dieſe Anſichten

praktiſch zu entwickeln fand Szela in einem Streite der Gemeinde Smarzowa mit

der Grundherrſchaft Bogusz wegen Robotüberbürdung. Zu dieſem Zwecke ſtudirte

er in allen Einzelnheiten die Verhältniſſe ſeines Heimatortes, nahm Einſicht in die

alten Inventarien und kam zur Ueberzeugung, daß die Gemeinde der Grundherr

ſchaft wegen grober Verletzung des Robotpatentes und der Inventarien den Proceß
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machen und eine Entſchädigung anſprechen könne. Als er hierauf dies öffentlich

erklärte, entſtand ein ungeheurer Lärm im ganzen Kreiſe, die Gemeinde Smarzowa

wählte Szela zum Gemeindedeputirten und betraute ihn mit der Führung des

Rechtsſtreites gegen die Familie Bogusz bei dem Kreisamte zu Tarnow. Während

der Proceß geführt wurde, zeigte ſich wirklich, daß die Bauern von Smarzowa

ſeit dem Jahre 1789 jede Woche um 80 Robottage übervortheilt worden

waren. Als Ritter v. Breinl Kreishauptmann des Tarnower Kreiſes wurde, be

mühte ſich derſelbe, einen Vergleich zwiſchen der Grundherrſchaft und den Bauern

zu vermitteln, um die Aufregung nicht zu ſteigern. Szela blieb jedoch unbeugſam

auf dem Rechtsboden ſtehen, wollte von einem Vergleiche nichts wiſſen, entkräftete

mit bewundernswerthem Scharfſinn jede Einrede ſeiner Gegner und zog ſo den

Proceß endlos in die Länge. Die Familie Bogusz trug hierauf an, Szela ſeines Amtes

als Gemeindedeputirten zu entſetzen und bewirkte auch wirklich, daß das Kreisamt

darauf einging. Szela ließ ſich aber dadurch nicht aus der Faſſung bringen und

ergriff zuerſt den Recurs an das Gubernium, als dieſes aber die kreisämtliche

Entſcheidung beſtätigte, wendete ſich Szela an die Hofkanzlei in Wien. Hier

machte ſeine Schrift einen ſolchen Eindruck, daß die Entſcheidungen der unteren

Behörden umgeſtoßen wurden und die Entſchließung erfloß: „Da gegen den Grund

wirth in Smarzowa Jacob Szela nichts vorliege, was deſſen Unzuläſſigkeit zum

Deputirten begründe, ſo habe ihn die Grundherrſchaft und das Kreisamt als ſolchen

anzuerkennen“. Durch dieſe Entſcheidung wurde der Proceß der Gemeinde Smarzowa

gegen die Familie Bogusz in Galizien zu einer cause celèbre. Szela ſprach im

Namen der Gemeinde eine Entſchädigung von 80.000 fl an und der Proceß be

fand ſich eben im günſtigſten Stadium für die Gemeinde, als die Revolution her

einbrach und den Rechtsſtreit unterbrach. Szelas Anſehen ſtieg aber durch den

ganzen Vorgang aufs höchſte und die Bauern prieſen die Gerechtigkeit des Kaiſers,

daß ſie ſogar gegen die Beamten Recht erhielten

Solch eine ungewöhnliche Perſönlichkeit konnte der revolutionären Partei nicht

gleichgültig ſein und mußte ihr ernſte Beſorgniſſe bezüglich ſeines Einfluſſes auf

die Bauern einflößen, zudem als kurze Zeit vor dem Losbruche des Aufſtandes im

Jahre 1846 aus allen polniſchen Kreiſen Landsleute ſich bei ihm Rath erholten

und er ſie feſt und entſchieden warnte, keinen Verlockungen und Verſprechungen

Folge zu leiſten, ſondern alles Heil nur von dem Kaiſer zu erwarten. Am 18. Fe

bruar 1846 war Szela nicht zu Hauſe; als er zurückkehrte war bereits der Kampf

zwiſchen Inſurgenten und Bauern entbrannt, aber ſein Einfluß machte ſich alſo

gleich in der Richtung geltend, daß er vom 19. Februar 1846 an Commandant

aller Bauern im ſüdöſtlichen Theile des Tarnower und im Norden des Jasloer

Kreiſes wurde. Es iſt erwieſen, daß Szela ferne von allen Gräuelthaten blieb,

welche die Bauern verübten, und im Sinne der Humanität und der Regierung

Mord und Raub zu verhüten bemüht war. Zu Smarzowa hielt er eine bewaffnete

Schaar und 17 berittene Bauern als Ordonanzen und leitete mit Klugheit und

Umſicht alle Anſtalten zur Vernichtung der Inſurgentenſchaaren, wenn er ſolchen
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im offenen Felde begegnete. Was bei Gefangenen oder in den Edelhöfen Szelas

Bauern in die Hände fiel, wurde von ihrem Commandanten bis auf das Unſchein

barſte den Kreisämtern gewiſſenhaft übergeben, im Ganzen genommen Sachen im

Werthe von mehreren hunderttauſend Gulden. Er dachte nicht im entfernteſten

daran, am Adel Rache zu nehmen, und wenn fremde Bauern in ſein Territorium

einfielen und raubten, vertrieb er ſie mit Gewalt der Waffen. Als die Ordnung

hergeſtellt war, legten Szelas Bauern zuerſt die Waffen nieder und als das Kreis

amt Szela aufforderte, die Bauern zur Leiſtung der Robot, welche von denſelben

überall verweigert wurde, zu bewegen, verſprach er es, und ſeine Gemeinde leiſtete

auch zuerſt wieder die Robot.

Ungeachtet dieſer tadelloſen Haltung blieb Szela Gegenſtand der wüthendſten

Angriffe von Seite der Agitationspartei und er wurde von der Preſſe und in

Flugſchriften als ein im Solde der Regierung ſtehendes verrufenes Individuum, als

ein Räuber und Mordbrenner dargeſtellt. Man machte aus ihm ein Ungethüm

ſondergleichen, voll Rachbegier und Blutdurſt, einen Sträfling, der von den öſter

reichiſchen Criminalgerichten wiederholt abgeſtraft wurde und ſuchte mit allen Kün

ſten der Lüge und Verläumdung ihm zu entgelten, daß er ſeit Jahren dem Adel

und der nationalen Partei überall mit Entſchiedenheit entgegentrat. Hiezu kam, daß

ein Mitglied der Familie Bogusz ſich mit einem Geſuche an den Kaiſer wandte,

in welchem Szela der Theilnahme an dem Morde von ſechs Familienmitgliedern

angeklagt und die Einleitung einer ſtrengen Unterſuchung gegen ihn verlangt wurde.

In der That war in den Schreckenstagen des 18. 19. und 20. Februar 1846

eine ſo furchtbare Niedermetzung an der Familie Bogusz verübt worden, daß ſie

in ganz Europa Aufſehen erregte. Stanislaus Bogusz, Gutsherr von Rzedzanowice,

fuhr am 18. Februar Vormittags nach Siedlisko, zahlreichen Proviant in ſeinem

Wagen führend. Auf dem Wege dahin von den Bauern in Jaworce angehalten

und revidirt, brachten dieſe ihn nach Pilsno, wo er ſchrecklich mißhandelt und von

den Bauern mit Dreſchflegeln todt gehauen wurde. Ein ähnliches Schickſal ereilte

Victor Bogusz, Gutsherrn zu Siedlisko, der zu Kamienica einen furchtbaren Tod

erlitt. Die Bauern jedoch, damit nicht zufrieden, eilten nach Siedlisko ſelbſt, drangen

in das Herrſchaftsgebäude ein und ermordeten dort den Vater des Stanislaus und

Victor Bogusz, worauf ſie, im höchſten Grade fanatiſirt, nach Smarzowa und

wieder zurück nach Siedlisko gingen, um weitere drei ihnen verhaßte Familienmit

glieder zu erſchlagen. In der erwähnten Bittſchrift behauptete nun Felir Bogusz,

daß Szela und die Bauern von Smarzowa dieſe Gräuelthaten aus Privatrache

angeſtiftet und zum Theile auch ausgeführt hätten. Bei dem Kreisamte in Tarnow

ließ hierauf die Regierung eine ſtrenge Unterſuchung dieſer Vorgänge einleiten, wo

bei ſich jedoch herausſtellte, daß die Mörder der Bogusz durchaus fremde Bauern

aus Kamienica, Strzegozice, Jaworce und Pilsno waren, daß ferner Szela Apollonia

Bogusz, eine 70jährige Frau, ihre Schwiegertöchter und vier kleine Kinder in

ſeiner Wohnung viele Tage verſteckt gehalten, ordentlich verpflegt und gegen alle

Unbilden vertheidigt habe und die Familie fein Opfer der Privatgehäſſigkeit, ſondern
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der allgemeinen Revolution geworden war. Alle die von Felir Bogusz erhobenen

Anklagen ſtellten ſich als nichtig heraus und es muß auffallen, daß gerade Szela

ſo heftig angegriffen wurde, trotzdem er Frauen und Kinder der Familie in Schutz

nahm und als Lebensretter der Unglücklichen angeſehen werden konnte.

Härter als dieſe Verdächtigungen traf jedoch Szela ein anderes Ereigniß nach

Beendigung des angeführten Proceſſes. Kreishauptmann v. Breinl wandte ſich an

die Regierung, um von ſeinem bisherigen, mit dem ausgezeichnetſten Erfolge be

kleideten Poſten abberufen zu werden, und wurde auch wirklich nach Brünn ver

ſetzt. Der neue Kreishauptmann Czecz gab hierauf der Regierung den Rath,

Szela aus der Gemeinde zu entfernen, was auch geſchah. Er erhielt eine ſehr

ſchöne Wirthſchaft in der Bukowina und mußte, mehr als 70 Jahre alt, ſeine

Heimat verlaſſen. Der alte Mann fühlte ſich hierüber tief gekränkt, aber er folgte

ohne Widerſpruch dem ihm bereiteten Loſe, blieb treu und anhänglich dem Kaiſer

und ſeiner Regierung und ſtarb wenige Jahre darauf, fern von ſeinem Geburtsorte,

wie er gelebt hatte, ein Muſter „ſchönſter Loyalität“. (Schluß folgt.)

Ingres über die Reform der Académie des Beaux-Arts

in Paris.

Gegen die jüngſt erwähnten Reformen an der Pariſer Akademie der ſchönen

Künſte hat der Akademiker Ingres, der Führer der claſſiſchen Schule der heutigen

Maler Frankreichs, in einer beſonderen Broſchüre ſeine Stimme erhoben.

„Seit dreißig Jahren ſchon“, ſagt er, „wird Frankreich von der Geißel des

Romanticismus geplagt, welche den Geſchmack der claſſiſchen Kunſt zerſtört und

verdirbt, die unſer großer und berühmter Meiſter David in ſeinen bewunderungs

würdigen Werken wiederbelebt hat, und die man ſeitdem ſo ſehr ſchmäht. Und nun

erhebt auch der Induſtrialismus ſein Haupt, um Platz zu ergreifen an unſerer

Schule, dem wahren Tempel Apollos, der allein geheiligt ſein ſoll den Künſten

Griechenlands und Roms“. Ingres meint, daß es einer Kunſtſchule genüge, die

claſſiſchen Studien, die Renaiſſance und das Studium der Natur zu betreiben.

Was man jetzt einführen wolle, eine Schule für Malerei, hält er für ganz über

flüſſig, „denn die Zeichnung iſt alles, ſie iſt die Kunſt ganz und gar; die ma

terielle Handhabung der Malerei iſt ſehr leicht und kann in acht Stunden gelernt

werden: durch das Studium der Zeichnung, durch Linien lerne man die Propor

tion, den Charakter, die Kenntniß aller menſchlichen Naturen, ihr Alter, ihre Typen

und Formen und die Modellirung, welche die Schönheit des Werkes vollendet.“

Die Einführung neuer Lehrkanzeln neben denen, welche ſchon beſtehen, hält er

für überflüſſig; perſönliche Originalität, die den Künſtlern ſo nothwendig iſt, iſt

ein Geſchenk der Natur; der bisherige Unterricht ſucht dieſelbe zu entwickeln, was

-
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darüber hinausgeht, verdirbt den Unterricht und ſtammt von jenem deſtruirenden

Romanticismus, „der ohne Arbeit alles wiſſen will und die Menge täuſcht, welche

von den ſchönen und nützlichen Dingen nichts kennt. Der Romanticismus hat die

Kunſt ruinirt“. Die akademiſche Correctur der Zeichnung zerſtört die Originalität

nicht, und es hätte ſelbſt einem Rubens gut gethan, wenn ſeine erſten Meiſter die

Incorrectheit ſeiner Zeichnung und die Gemeinheit ſeiner Typen corrigirt hätten.

Ingres meint, daß man keine competenteren und erleuchteteren Mitglieder einer

Jury finden könne, als an der Akademie, das Hinzuziehen der Amateurs hält er

für verderblich; dieſe können vollendete Werke beurtheilen, aber nicht Arbeiten von

Schülern.

Ingres hält auch die Gründung von Ateliers für überflüſſig; die Akademie

habe nur drei große Künſte zu lehren, die Malerei durch die Zeichnenkunſt,

die Skulptur und die Architektur. Auch die Einführung einer Specialjury zur Be

urtheilung der Preiſe von Rom hält er für überflüſſig; er ſchließt ſeine Broſchüre

mit einem unbedingten Verdammungsurtheile der Reformen, welche am 13. Novem

ber 1863 an der Akademie decretirt wurden.

Die Gegner der Akademie und die Vertheidiger der kaiſerlichen Reformacte.

ſtützen ſich vorzugsweiſe erſtens auf die den claſſiſchen Traditionen entgegengeſetzten

Beſtrebungen des Realismus unſerer Zeit; zweitens auf die Nothwendigkeit, in der

Kunſt Frankreichs den franzöſiſchen Geiſt zum Ausdruck zu bringen und aus der

Schule alles das zu verbannen, was römiſch und italieniſch, d. h. antinational und

antifranzöſiſch iſt. - R. V. E.

" Von Dr. Friedrich Hebbels hinterlaſſenen Schriften erſcheint zuerſt und abge

ſondert ſein „Demetrius“ (Hamburg bei Campe) im Drucke, die Aufführung dieſer

Tragödie erwartet man in dieſem Frühjahr. An die Herausgabe ſeiner geſammelten Werke

wird gleichzeitig Hand gelegt. Seine hinterlaſſenen Tagebücher enthalten eine Reihe ſehr

intereſſanter Aufzeichnungen, theils Erlebniſſe, theils Reflexionen und Anſchauungen über

Litteratur, Kunſt und Leben. Von ſeiner Autobiographie iſt nur die Jugendzeit vollendet.

Da die Redaction der Geſammtausgabe dem Prof. Dr. J. Glaſer und Herrn Emil

Kuh anvertraut iſt, ſo läßt ſich eine ſorgfältige und correcte Publication erwarten.

" Die autographirten Publication en der Zöglinge der Architektur

ſchule an der hieſigen Akademie nehmen einen erfreulichen Fortgang. Der zweite

Jahrgang enthält Aufnahmen der Michaels-Kapelle in Kaſchau, des Thurmes der

Marien-Kirche in Krakau, das Schloßthor in Preßburg, einen gothiſchen Altar aus Barth

feld, die gothiſche Gapelle zu Donnersmark, die Sakriſtei S. Maria in Organo in

Verona, das Monument des Barnabo Visconti (in Farbendruck) in Mailand, die große

Oper in Paris u. ſ. f.

(Neuere Kunſtlitteratur.) Nach mehr als fünfzehnjähriger Unterbrechung iſt

von „Friedrich Hoffſtedts gothiſchem ABC-Buch“ wieder eine Lieferung erſchie

nen, und zwar die ſiebente, bearbeitet von Dr. Friedr. Lange. Die achte (Schluß-) Lie

ferung ſoll Anfangs 1864 ausgegeben werden. Die Abnehmer des Werkes haben alle

Urſache, auf eine ſtricte Erfüllung dieſes Verſprechens zu rechnen. Von Gott. Sempers
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„Der Stil“ u. ſ. w. iſt der zweite Band, von G. K. Naglers „Monogrammiſten

lerikon“ der dritte Band – er reicht bis J, M, K – vollendet. Leon Lagrange hat

eine trefflich gearbeitete Monographie: „Joseph Vernet et la peinture au XVIJIe

siècle“ veröffentlicht, bei Didot erſchien das erſte Heft der „Galerie complète des

tableaux des peintres les plts celèbres“ mit Nachbildungen von Werken Michel

Angelo's. Georg Perret vereinigte ſeine Reiſeberichte über Klein-Aſien in dem leſens

wertben Buche: „Souvenirs d'un voyage en Asie Mineure“ (Paris bei M. Levy).

h. M. G. Guigue, ein geweſener Eleve der Ecole des Chartes, liefert unter

dem Titel: „De l'origine de la signature et de son emploi au moyen äge“

(Paris 1863, Dumoulin) eine mühſame Gompilation, die den Liebhaber von Speciali

täten mehr noch intereſſiren dürfte als den gelehrten Forſcher. Auf 48 Tafeln ſind zahl

reiche Facſimile der rechtskräftigen oft wunderlichen Handzeichen einer wenig ſchreibkundigen

Zeit beigefügt, angefangen vom Siegel und Menogramm Karls des Großen und fert

geſetzt in den Unterſchriften der franzöſiſchen Könige bis auf die neueſte Zeit und bis auf

den Namenszug Napoleons III. -

h. Cervantes „Don Quixote“ hat in der franzöſiſchen Ueberſetzung von Louis

Viardot eine glänzende Prachtausgabe in zwei Bänden Kleinfelio erfahren. Die zahlreichen

Illuſtrationen ſind von Guſtav Dore, unter glücklicher Verwertung ſeiner natürlichen

Bizarrie gezeichnet und von N. Piſan mit der vorgeſchrittenen modernen Technik in Holz

geſchnitten. Paris 1863. L. Hachette und Comp.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Elafie vom 7. Jänner 1864.

Dr. Friedrich Müller legt vor:

Beiträge zur Kenntniß der neuperſiſchen Dialekte. 1. Mäzenderäniſcher Dialekt.

Der Verfaſſer bietet im vorliegenden Aufſatze den Anfang ſeiner Studien über die

neuperſiſchen Dialekte und die Sprache der Kurden. Es wird darin, zumeiſt nach den von

Dorn und Mirza Schafi in Petersburg publicirten Terten, eine Ueberſicht der wichtig

ſten Lauterſcheinungen dieſes merkwürdigen Dialektes mit ſteter Rückſichtnahme auf die

Schriftſprache und die verwandten älteren und neueren Idiome gegeben und darauf nach

den unmittelbar aus den Terten geſchöpften Formen zu einer ausführlichen Darſtellung der

Fermenlehre übergegangen. -

Die Claſſe beſchließt, eine Sammlung der öſterreichiſchen Weisthümer (Pantheidinge)

herauszugeben und ernennt zur Leitung der Herausgabe eine Gemmiſſion, beſtehend aus

den Herren: v. Karajan, v. Meiller, Mikloſich, Pfeiffer und Siegel.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 8. Jänner 1864.

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrath W. Haidinger legt die von Herrn J. F.-

Julius Schmidt aus Athen mit Beziehung auf das Meteor vom 18. October 1863
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erhaltenen neuen Nachrichten vor, vermöge welcher es gelungen war, die Lage der wirk

lichen Bahn desſelben nach Richtung und Höhe zu berechnen. Herr Schmidt hatte näm

lich ſeine Beobachtungen auch in griechiſchen Zeitungen bekanntgemacht. Einer Aufforde

rung im Ethnophylar entſprach Herr A. N. Betzis, Schiffslieutenant des Kriegsfutters

„Glaucos“ und gab eine Notiz über das Meteor. Es erſchien vom Hafen von Gythion

oder Marathoniſ (36" 45 n. B, 22° 35 5. L. von Greenw.) geſehen in S. 550 O.

(beiläufig) und erloſch in N. 36° W. (ſicher) mit gewaltigen Glanz und zerteilte ſich

in zwei Körper. Später kam Herr Bozis nach Athen und gab noch mehrere bezügliche

Auskünfte. -

Dieſe beiden Beobachtungen von Athen und Gythien verbindet nun Schmidt nach

den wahrſcheinlichſten Vorausſetzungen und findet folgendes Ergebniſ. Der Körper wurde

leuchtend ungefähr ſenkrecht über Ganea auf der Inſel Greta, in einer Höhe von 21.2

geographiſchen Meilen. Das Meteor zeg ſodann ſtets abfallend über Cerigo und Ela

phoniſi, weſtlich vorbei von Gythion, blieb auch weſtlich von Sparta, zog über das Tay

getongebirge und erloſch weſtlich von Andritzena, unweit der Peloponneſiſchen Küſte, nahe

Tſourtſa und nahe dem Nedafluſſe in 1.6 Meilen Höhe. Dabei war die mittlere Ge

ſchwindigkeit in einer Secunde 2.842 Meilen = 64920 Pariſer Fuſ, oder etwa 0.69,

wenn die mittlere Bahngeſchwindigkeit der Erde = 1 geſetzt wird. Dies iſt eine der ge

ringſten aus hinreichend genauen Beobachtungen abgeleiteten Geſchwindigkeiten.

In der früheren Mittheilung konnte Schmidt nur hypothetiſcher Weiſe auf Größen

der einzelnen Körper ſchließen, jetzt, wo die Entfernungen beſtimmt vorliegen, iſt auch das

Ergebniſ hinlänglich begründet. Die neuen Vergleichungen geben nun unter dem Einfluſſe

der Irradiation für die größeren Körper etwa 33, für die kleineren etwa 3, für die

kleinſten bis 12 Fuß Durchmeſſer. Der Abſtand der beiden größeren Meteorkörper betrug

wenigſtens 1 100 Fuß.

Nach einer ſpäteren von Herrn Schmidt mitgetheilten Nachricht hatte Herr P. A.

Pal am ides in Karytäna im Peloponnes, zwei Meilen öſtlich von Andritzena, das Me

teor ebenfalls geſehen, aber auch eine Detonation gehört, kanonenſchußähnlich aus der

Richtung über Andritzena, die Rechnung aus den Daten von Athen und Gythien voll

ſtändig beſtätigend.

Eine Nachricht über eine Schallerſcheinung, ähnlich einem dumpfen, aus großer Ferne

gehörten Kanonenſchuſſe, war auch von Karpeniſ in Nord-Griechenland berichtet worden,

welches nördlich von Andritzena liegt. In Athen war kein Schall hörbar geweſen.

Im Anſchluſſe an den neueſten Bericht über Herrn Julius Schmidts Beobachtung

eines Meteors, das ſeiner Weſenheit nach aus einem Schwarme von einzelnen kleineren

Meteoren beſteht, reiht Haidinger die ſämmtlichen drei Claſſen der Feuermeteore, die

Sternſchnuppen, die Feuerkugeln und die mit Stein- oder Eiſenfällen verbundenen Meteore

nach den neueſten Erfahrungen und Anſichten in eine Reihe aneinander. Er hatte ſelbſt

in mehreren Fällen nachgewieſen, daß bei Fällen von Meteoritenſchwärmen die einzelnen

Steine nicht erſt in dem letzten, von Schallerſcheinungen begleiteten Augenblicke ſich tren

nen, wenn es auch einzelne Beiſpiele ſolcher Zerberſtungen giebt. Andere aber, wie die

von Stannern u. a., waren unzweifelhaft bereits geſondert, als ſie in unſere Atmoſphäre

eintraten. Das gleiche beweist die Schmidtſche Beobachtung vom 18. October, die ge

meinſame Fahrt einer größeren Anzahl von Körpern. Man iſt nun nicht überraſcht, wenn

der um die Sternſchnuppenkunde ſchon ſo vielfach verdiente Herr Alexander Herſchel,

Sohn und Enkel hochgefeierter Aſtronomen, nun dieſe Körper für Aggregate pulveriger

Maſſen anſpricht. Allerdings erklärt dieſe Anſicht jede einzelne Thatſache in ihrer Erſchei

nung, und damit iſt die Reihe vollſtändig hergeſtellt. Einzelne Steine, Gruppen von

Steinen fallen als Meteoriten zur Erde. Größere Balten von Sand, von Staub, von

beiden gemengt, geben die Feuerkugeln Meteore ohne Falt. Kleinere Ballen dringen nicht
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über eine gewiſſe Tiefe in die Atmoſphäre ein, ſie ſind vorher ſchon erſchöpft und zer

ſtoben. Für die leuchtenden Meteore in größeren Höhen, deren E ſcheinen ſchon längſt

Julius Schmidt aus zahlreichen Beobachtungen nachgewieſen hatte, darf man wohl die

Ballen des allerfeinſten Staubes annehmen, welche eben ſo ſchnell das hellſte Licht ent

wickeln, als ſie gleich darauf wieder verlöſchen.

Herr Quetelet, ein langjähriger hochverdienter Forſcher in der Sternſchnuppen

kunde, hatte im verfloſſenen Sommer und Herbſt Veranlaſſung gegeben, daſ die Frage

über die Natur ihres Urſprungs in dem Bulletin der k. belgiſchen Akademie zu Brüſſel

ſich neu beſprochen fand. An frühere Anſichten, zuletzt die des verewigten Herrick in

New-Haven anſchließend, von den Herren Sir John Herſchel, H. A. Newton in

New-Haven, Haidinger, mit Beobachtungsberichten der Auguſtperiode von Herrn Que

telet in Brüſſel, Duprez in Gent, Frau Katharina Scarpellini in Rom, Bian

coni in Bologna, Sir John und Alexander Herſchel in England, A. Poev in der

Havanna; auch die Betrachtungen von Julius Schmidt wurden mitgeteilt. Eine zweite

Frage betraf das Daſein der von Quetelet unterſchiedenen zwei aufeinander liegenden

Schichten der Atmoſphäre. Die Betrachtung Haidingers ſtellt das Ergebniſ der erſte

ren der Fragen aus einem gemeinſchaftlichen Geſichtspunkte dar und folgt in der zweiten

im Ganzen der Annahme Qu etelets.

Die k. Akademie der Wiſſenſchaften hat Herrn Dr. Ernſt Mach, Privatdocenten

der Phyſik an der k. k. Wiener Univerſität, aufgefordert, eine wiſſenſchaftliche Unterſuchung

der Schallleitung im menſchlichen Gehörorgan auszuführen, und ihm zu dieſem Behufe

eine Subvention von 500 f. ö. W. bewilligt. Herr Dr. Mach erklärt ſich mit Schrei

ben vom 6. Jänner hiezu bereit und danft für die ihm bewilligte Subvention.

Herr Dr. R. Edler v. Vivenot jun. überſendet eine Abhandlung: „Beobachtungen

über die Verdunſtung und deren Beziehung zu Temperatur, Feuchtigkeit, Luftſtrömungen

und Niederſchlägen“.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Fr. Jeſ. Oehri, k. f. penſionirter Generalauditor zu Güns, übermittelt eine

Abhandlung, betitelt: „Die Welt“ und erſucht um deren Beurteilung.

- Wird einer Gommiſſion zugewieſen.

Herr Prof. Dr. Ludwig legt eine Abhandlung vor: „Ueber die Bindung und

Austreibung der Blutkohlenſäure bei der Lungen- und Gewebeathmung von Dr. W.

Preyer“.

Da in dem arteriellen Blut weniger gebundene Kohlenſäure als im venöſen vor

handen iſt, ſo mußte man entweder dem Lungengewebe oder dem Sauerſtoff die Ent

bindung der Kohlenſäure zuſchreiben. Zur Entſcheidung dieſer Alternative diente eine Ver

ſuchsreihe, in welcher dieſe Gaſe aus unverändertem venöſen Blute und aus ſolchem,

welches mit ſauerſtoffhaltiger Luft geſchüttelt war, aufgefangen wurden. Es ergab ſich, daß

das mit Sauerſtoff geſchüttelte Blut ſeine gebundene Kohlenſäure bis zu dem Grade

eingebüßt hat, in welchem auch das arterielle Blut damit verſehen iſt. Es liegt demnach

kein Grund mehr vor, das Lungengewebe als die Urſache der Kohlenſäureentbindung

anzuſehen.

Als bei dieſer Verſuchsreihe das unveränderte venöſe Blut öfter 24 Stunden lang

im Eiswaſſer aufgehoben und dann erſt analyſirt wurde, ergab ſich, daß auch in dieſem

Falle die gebundene Kohlenſäure verringert war. In dem ſauerſtoffarmen Blut tritt alſo

derſelbe Vorgang ein, wie im ſauerſtoffreichen; jedoch mit dem Unterſchied, daß das, was

im ſauerſtoffreichen Blut in kurzer Zeit ſehr vollſtändig geſchieht, im ſauerſtoffarmen nur

ſehr allnälig abläuft.

Um zu entſcheiden, ob der Sauerſtoff für ſich oder nur mittelſt der Blutkörperchen

die Entbindung der Kohlenſäure bewirke, wurde aus möglichſt reinem Blutſerum, das be
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kanntlich ſehr viel gebundene Kohlenſäure enthält, die letztere gewonnen und zwar ver

gleichsweiſe aus unverändertem und aus ſolchem, welches vorher mit Sauerſtoff geſchüttelt

war. Vei dieſen Verſuchen wurde jedesmal gleich viel gebundene Kohlenſäure gefunden. Alſo

wirft nur der Sauerſtoff entbindend, welcher in die Körperchen übergetreten iſt.

Da auf künſtlichem Wege aus venöſem arterielles Blut hergeſtellt werden kann, ſo

lag der Verſuch nahe, ob auch der umgekehrte Vorgang ſtattfinden könne. Dieſes ſcheint

jedoch nicht möglich zu ſein. Denn wenn man dem arteriellen Blute durch Auspumpen

den Sauerſtoff entzieht und mit ſo viel Kohlenſäure verſetzt, als dem venöſen zuzukommen

pflegt, ſo konnte man doch den Gehalt des Blutes an gebundener Kohlenſäure nicht er

höhen. Daraus folgt, daß auch von den Geweben, welche venöſes Blut darſtellen, die

Kohlenſäure in gebundener Form geliefert wird. Die Thatſache läßt auch einige Schlüſſe

auf die Art und Weiſe machen, wie die Kohlenſäure im Blute gebunden iſt und wie ſie

durch die Körperchen ausgetrieben wird.

Wenn das Blut vollkommen entgast wird, ſo wird, wie Rollet zeigte, ein Theil

ſeiner Scheiben in ein farbloſes Stroma und in eine farbige Flüſſigkeit zerlegt. Dieſelbe

Erſcheinung beobachtet man, wenn auch in geringerem Grade, wenn man nur den Sauer

ſteff, ſei es durch Auspumpen oder durch Erſtickung, aus dem Blute entfernt. – Der

Verſuch, das Blut durch Sauerſtoffeinleiten vollkommen kohlenſäurefrei zu machen, gelingt

dagegen nicht. Selbſt nach einer ſehr dauernden Einwirkung kohlenſäurefreier, ſauerſtoff

haltiger Luft bleiben im Blute noch immer gegen 4 Vol. Proc. Kohlenſäure zurück, die

erſt nach Entfernung des Sauerſtoffs entweichen. Ein ſo behandeltes Blut wies gar keine

veränderten Körperchen auf.

Das correſpondirende Mitglied Herr Prof. E. Ritter v. Ettingshauſen über

reicht ſein ſoeben erſchienenes Werk, betitelt: „Photographiſches Album der Flora Oeſter

reichs, zugleich ein Handbuch zum Selbſtunterricht in der Pflanzenkunde“. In demſelben

iſt ein neues und wichtiges Hülfsmittel für die Wiſſenſchaft zum erſten Male in An

wendung gebracht. Bekanntlich konnten brauchbare Photographieen von Pflanzen bisher

nicht hergeſtellt werden. Wegen der grünen Farbe der Objecte erhielt man nur ſchwarze

Bilder, Schattenriſſe, die man zu nichts benützen konnte. Im verfloſſenen Jahre hat der

Verfaſſer in ſeinem der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Glaſſe überreichten Berichte über

die neueſten Fortſchritte des Naturſelbſtdruckes (Sitzungsberichte Band 47, S. 89) die

Mitteilung gemacht, daß es in der k. k. Hof- und Staatsdruckerei gelungen iſt, nicht

nur ſehr brauchbare Photographicen von Pflanzen zu erzeugen, ſondern auch dieſelben

derart zu ätzen, daß ſie mit der Buchdruckerpreiſe vervielfältigt werden können. Das ge

nannte Wert bringt die praktiſche Verwertung dieſer Erfindung. Es umfaßt eine Aus

wahl von charakteriſtiſchen Arten nahezu aus allen Familien der Flora des Kaiſerthums

Oeſterreich. Die photographiſchen Porträts von mehreren hundert Pflanzenexemplaren ſind

darin wie gewöhnliche Holzſchnitte dem erläuternden Texte beigedruckt.

Ferner überreicht Herr Prof. v. Ettingshauſen eine Abhandlung über die

Flächenſkelete der Farnkräuter, welche ſich an ſeine im 22. Bande der Denkſchriften der

mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Glaſſe veröffentlichte Abhandlung anſchließt. Von den

Pflanzenformen der Secundärperioden ſpielen die Farnkräuter eine hervorragende Rolle.

Die Mehrzahl derſelben iſt bis heute noch ungenügend beſtimmt. Die für die Flora der

Verwelt aufgeſtellten Farngattungen Cyclopteris, Neuropteris, Sphenopteris, Alethop

teris und Pecopteris können nur als Sammelplätze für das noch nicht geordnete Ma

terial gelten. Zur richtigen Beſtimmung der vorweltlichen Farne iſt aber die genaue

Kenntniſ der Flächenſkelete der jetztweltlichen, welche die Botanik nach ihrem gegenwärtigen

Zuſtande noch keineswegs bietet, unumgänglich notwendig. Die vorgelegte Abhandlung

enthält die Bearbeitung der Nervationsverlältniſſe mehrerer Gattungen aus den Familien

der Aſpleniaceen, Aſpidiaceen, Hymenophylleen und Schizäaceen, wobei hauptſächlich ſolche
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Arten ausgewählt wurden, welche bei der vergleichenden Unterſuchung der vorweltlichen

Farnformen in Betracht zu ziehen ſind. Die wichtigeren Objecte der Bearbeitung ſollen

durch den Naturſelbſtdruck zur Anſchauung gebracht werden.

Herr Dr. Julius Wiesner, Decent am k. f. polytechniſchen Inſtitute, übergiebt

den erſten Theil einer Abhandlung „über die Zerſtörung der Hölzer an der Atmoſphäre“,

in welchem Unterſuchungen über drei ſehr verbreitete Zerſtörungsarten enthalten ſind, die

der Vortragende mit den Namen: „Grauwerden“, „Bräunung“ und „ſtaubige Verweſung

der Hölzer“ belegte.

Das Grauwerden beſteht darin, daſ ein im Längsſchnitte der Luft exponirtes Heiz

(Laub- oder Nadelholz) von einer aus zerfallenden Zellen gebildeten grauen, oft ſtark

ſeidenglänzenden Schichte überkleidet erſcheint, welche ſich bildet, wenn das Holz einem

raſchen Wechſel von Feuchtwerden durch die atmoſphäriſchen Niederſchläge und Aus

trocknung ausgeſetzt iſt. Durch dieſen Wechſel von Feuchte und Trockniß werden Volums.

veränderungen in den Elementarerganen des Holzes hervorgerufen, welche ein mechaniſches

Ausfallen der Intercellularſubſtanz zur Folge haben. Dadurch werden die Zellen ganz oder

theilweiſe iſolirt. Gleichzeitig werden die Zellen durch die atmoſphäriſchen Niederſchläge

ausgelaugt; ſo zwar, daß ein Körper zurückbleibt, der die Reactionen des chemiſch reinen

Zellſtoffes zeigt. Dieſer bildet die graugewordene Holzoberfläche und tritt ſowohl in Form

von Markſtrahlen- und Holzzellen, als auch in Form von Gefäßen auf. Es wurde mit

hin, gegen Fremy, der Beweis geliefert, daß den Membranen aller Elementarorgane des

Holzes nur ein Stoff, die Celluloſe, zu Grunde liegt, und daß die drei von Fremy

aufgeſtellten Körper: die Paracelluloſe der Markſtrahlen, die Fibroſe der Holzzellen und die

Vasculoſe der Gefäße bloße Gemenge von Zellſtoff und anderen Körpern der Zellwand

ſind. – Die Demolirung der Zellen geht von Innen nach Außen vor ſich; die primären

Wände bekommen an hiſtologiſch beſtimmten Punkten Spalten und Riſſe (Tüpfelriſſe),

durch welche die in der Luft vorhandenen Pilzſporen e. ins Innere der Zelle gelangen,

ſich hier entwickeln und ſo an der mechaniſchen Zertrümmerung der Zellen theilnehmen.

– Hierauf beſprach der Vortragende die bis jetzt bloß an der Oberſeite der Nadelholz

balken beobachtete ſtaubige Verweſung. Dieſelbe entſteht durch einen langſamen Wechſel

von Näſſe und Trockniß im Holze, wodurch die Dichte desſelben abnimmt, der relative

Aſchengehalt zunimmt und der Holzkörper in eine leicht zerreibliche braune Subſtanz übergeht.

Dieſelbe läßt bei mikroſkopiſcher Unterſuchung keine Aenderung der Structurverhältniſſe

erkennen; nicht die Form der Zellen und ihr feinerer Bau, ſondern bloß ihr ſtofflicher

Charakter hat ſich geändert. Die Zellen ſtaubig verwester Hölzer beſtehen der Hauptmaſſe

nach aus Huminkörpern, die ſich in Alkaliſalzen löſen (Ulminſäure und Göinſäure). –

Schließlich beſprach Dr. Wiesner die Bräunung der Hölzer, die bis jetzt bloß an

Nadelhölzern beobachtet wurde und zwar nur deren äußerſte Zellſchichten zerſtört. Die

Bräunung ergreift ſolches Holz, welches in einer verhältniſmäßig häufig mit Waſſer

dämpfen geſättigten Atmoſphäre ſich befindet, wie beſonders die an großen Gebirgsſeen ſich

befindenden Holzbauten (z. B. am Hallſtätter See) zeigen. Die in Zerſtörung begriffene

gebräunte Holzfläche beſteht aus Zellen, die mehr durch Reibung ihrer eigenen Membranen,

als durch Intercellularſubſtanz aneinander haften; letzterer Körper erleidet bei dieſer Zer

ſtörungsart eine chemiſche Umſetzung, ſo zwar, daß er ſchon durch atmoſphäriſches Waſſer

aus dem Holzkörper herausgeführt wird. Die Demolirung der Zellen erfolgt regelmäßig

von außen nach innen. Mit der mechaniſchen Zerſtörung der Membranſchichten geht eine

chemiſche Umſetzung derſelben Hand in Hand. Die Membran wird nämlich in Humin

körper umgewandelt, die in Waſſer (Quellſäure), und in ſolche, die in Alkaliſalzen (Ulmin

ſäure) löslich ſind. Auch bei dieſer Zerſtörungsart des Holzes nimmt oft die Entwicklung

von Pilzen im Innern der Zellen an der Zertrümmerung Theil.

Dieſe Abhandlung wird einer Commiſſion zugewieſen.



Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Elaſſe vom 13. Jänner 1864.

In Folge der von dem Guratorium der Savigny-Stiftung eingegangenen

Anzeige der Zinſenmaſſe des erſten und zweiten Jahres, worüber nach § 12 der Statuten

der k. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien die Verfügung zuſteht, wird eine Commiſſion,

beſtehend aus den Herren v. Meiller, Miklo ſich, Phillips, Siegel und Sprin

ger ernannt, um den §§ 16 u. ff. der Statuten entſprechende Vorſchläge zu machen.

Das correſpondirende Mitglied Freiherr Ottokar v. Schlechta-Wſfehrd legt eine

handſchriftliche Abhandlung vor, betitelt: „Epiſoden aus der modernen Geſchichte Perſiens,

vorzüglich nach einheimiſchen Quellen dargeſtellt. 1. Sechs Prätendenten“.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 14. Jänner 1864.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. H. Hlaſiwetz in Innsbruck überſendet zwei

von ihm in Gemeinſchaft mit den Herren H. v. Gilm und L. Barth ausgeführte Ar

beiten: 1. „Ueber das Berberin“ und 2. „Ueber zwei neue Zerſetzungsproducte aus dem

Guajakharz“. -

Durch Zerſetzung des Berberins mit Kalihydrat in der Schmelzhitze erhielten

Hlaſiwetz und v. Gilm zwei neue Säuren, davon die eine der Formel Co Hs Os,

die andere der Formel Cs H. O1o entſpricht. Eigenſchaften und Zuſammenſetzung machen

es wahrſcheinlich, daß die erſtere homolog mit der Protocatechuſäure oder einer ihrer

Iſomeren, die andere homolog mit der Opianſäure und Sinapinſäure iſt.

Die Verfaſſer vermuthen, daß die Entſtehung dieſer Säuren die Folge einer Zer

ſetzung iſt, analog derjenigen, nach welcher die Protocatechuſäure aus der Piperinſäure

entſteht und eine Verbindung in dem Berberin vorausſetzt, welche der Piperinſäure des

Piperins entſpricht.

Im Vereine mit Herrn L. Barth hat Herr Prof. Hlaſiwetz ferner gefunden, daß

aus der fryſtalliſirten Guajakharzſäure, die er früher entdeckt hatte, durch Zerſetzung mit

ſchmelzendem Alkali Protocatechuſäure entſteht.

Bei Anwendung gereinigten Guajakharzes erhält man neben derſelben noch kleine

Mengen einer anderen, in ihrem Verhalten den Säuren des Catechu ähnlichen Verbin

dung, welche den Gegenſtand einer ſpäteren Unterſuchung bilden wird.

Herr Hofrath Prof. J. Hyrtl legt zwei anatomiſche Abhandlungen vor.

Die erſte berichtiget eine Angabe Cuviers über den Pharynr von Catla Buchanani.

Der Rachen dieſes Thieres zeichnet ſich durch ſeine ungewöhnliche Enge vor jenem aller

übrigen Cyprinoiden aus. Die unteren Schlundkiefer ſtehen nämlich ſo hoch, daß zwiſchen

ihnen und der hornbedeckten Reibplatte des Baſilarſtückes des Hinterhauptbeins nur eine

ſehr kleine Lücke übrig bleibt, welche noch überdies durch eine vor derſelben lagernde,

halbmondförmige, ſtark gewulſtete Schleimhautfalte von unten her ſo verengt wird, daß

ſie nur einer gewöhnlichen anatomiſchen Knopfſende Raum giebt. Dieſe Lücke führt in

eine kleine Höhle, welche, da ſie den Kauapparat der Schlundkiefer enthält, als Rumina

tionscarum bezeichnet werden kann. Erſt dieſes Cavum verlängert ſich nach hinten trichter

förmig in den Oeſophagus. Von der unteren Gommiſſur der beiden hochſtehenden Schlund

kiefer erſtreckt ſich ein langes, fibröſes Band, in der Medianebene des Rachens bis zur

unteren Commiſſur der vierten Kiemenbogen berab, und trägt eine doppelte Kammreihe

jener hornigen Fäden, welche an dem concaven Rande aller Kiemenbogen in einfacher

Serie aufſitzen, ſo daß es bei flüchtiger Beſichtigung den Anſchein gewinnt, als ſei der

Schlund ein Pharynx bipartitus, während doch dieſes unpaare, mediane Band,

mit ſeinen Doppelreihen, nur die beiderſeitigen letzten Kiemenpalten von einander trennt.
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Die zweite Abhandlung ſchildert das Verhältniſ der Arteria hepatica zur Pfort

ader bei Amphibien und Fiſchen. Man ſtreitet nech darüber, ob das Blut der Arteria

hepatica bloß zur Ernährung der Leber, oder auch zur Gallenbereitung diene. Die ver

gleichende Angiologie liefert zur Löſung dieſer Frage einen gewichtigen Beitrag, indem ſie

zeigt, daß bei den nackten und beſchuppten Amphibien, ſo wie bei den Sturionen, die

letzten Aeſte der Leberarterie, ohne ſich in ein Gapillarnetz aufzulöſen, in die letzten

Ramificationen der Pfortader einmünden, niemals aber eine Verbindung mit den Wurzeln

der Vena hepatica eingehen. Dieſe Miſchung von arteriellen und venöſem Blut im Ge

biete der Pfortader kann nur in der Abſicht ſtattfinden, das Material der Gallenſecretion

zu einem gemiſchten zu machen. Bei den geſchwänzten Batradiern iſt die Einmündung

der Zweige der Arteria hepatica in die Pfortaderenden an der dem Magen zugekehrten

Fläche der Leber, an welcher die Pfortaderäſte oberflächlich ausſtrahlen, ſehr leicht und

deutlich an wohlinjicirten Exemplaren zu ſehen. Das Gapillarſyſtem, welches den Ueber

gang der Pfortader in die Lebervenen vermittelt, iſt bei dieſen Tieren wahrhaft coloſſal;

die letzten unveräſtelten Zweige der Arteria hepatica aber ſind ſo fein, daß ſie ſich zu

jenen Gapillargefäßen wie Bindfäden zu Stricken verhalten.

Bei den Opidiern geht eine nicht unerhebliche Anzahl von Lungenvenen (aus einer

mittleren Zone der Lunge) direct in den Stamm der Pfortader, was ganz widerſinnig

erſcheinen müßte, wenn dem arteriellen Blute kein Antheil an der Gallenſecretion zukäme.

Herr Dr. F. Prym legt eine Abhandlung vor: „Neue Theorie der ultraelliptiſchen

Functionen“ und erſucht um deren Aufnahme in die Denkſchriften der Claſſe.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Dr. Hubert Leitgeb legt eine Abhandlung „zur Kenntniß von Hartwegia

commosa“ vor.

Die Arbeit behandelt drei Momente aus dem Leben dieſer Pflanze:

1. den faſt normalen Abfall der Blüthen vor der Fruchtbildung,

2. die Ausbildung gewiſſer Knospen auf ſelbſtſtändigen Pflanzen,

3. den Einfluß der an den Tochterpflanzen ſich entwickelnden Luftwurzeln zu deren

Ernährung.

Die Blüthen kommen am einjährigen Stengel aus den Blattachſeln der Arillar

fnospen vor dieſen zur Entwicklung, trennen ſich jedoch nach dem Verblühen an der

Gliederungsſtelle des Blüthenſtieles und fallen ab, worauf ſich dann die Arillarknospen

weiter entwickeln. Die Gliederungsſtelle des Blüthenſtieles beſteht aus drei Lagen ver

kürzter, in ihrer Längsſtreckung zurückgebliebener Zellen. – Die Lostrennung geſchieht

durch gegenſeitige Ablöſung gewiſſer dieſer Schichte angehöriger Zellen, wobei die Zellen

jedoch vollkommen lebensfähig bleiben und an der Trennungsfläche abgerundete Wände

zeigen, wie dies Herr v. Mohl auch für den Abfall der Blätter nachgewieſen. Durch

Betrachtung der anatomiſchen Verhältniſſe wie durch Verſuche kommt man zu dem Schluſſe,

daß die Loslöſung durch eine von den Zellen der Trennungsfläche ausgehende Kraft

bedingt ſei, daß alſo der loszulöſende Pflanzenteil förmlich abgeſtoßen werde.

Sind die Blüthen abgefallen, ſo entwickeln ſich die Axillarknospen zu Blätter

büſcheln, aus deren Grunde Luftwurzeln hervorbrechen. Der Bau dieſer Luftwurzeln ſtimmt

ganz mit dem Baue anderer, Pflanzen verſchiedener Familien angehöriger Luftwurzeln

überein. Namentlich iſt die unter der Epidermis gelegene Zellſchichte ganz mit der unter

der Wurzelhülle der Luftwurzeln tropiſcher Orchideen und Aroideen vorkommenden und

vcn Oudemans als Endodermis bezeichneten Schichte übereinſtimmend. Der Bau dieſer

Zellſchichte, ſo wie vergleichende Unterſuchungen anderer Luftwurzeln laſſen keinen Zweifel,

daß Dieſe Zellſchichte bei der Function einer Wurzel, als Luftwurzel der Pflanze Nahrung

zuzuführen, weſentlich beheiligt iſt. Zahlreiche Verſuche beſtätigen den Einfluß, den auch

bei dieſer Pflanze die Luftwurzeln auf die Ernährung der noch mit der Mutterpflanze in
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Verbindung ſtehenden Tochterpflanzen ausüben, wenn ſie auch für ſich allein nicht im

Stande ſind, dieſelben zu erhalten.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Dr. J. E. de Vry, Inſpector für chemiſche Unterſuchungen in Niederländiſch

Indien, der eben auf einer Urlaubsreiſe nach Holland begriffen iſt, macht einige Mit

theilungen über die Cultur der Chinabäume in Java und in den Neigherries. In

erſterem Lande ſuchte man die Natur zu copiren, indem man den Chinabaum in dichten

Waldungen pflanzte, wie er in ſeiner Heimat wächst; auf den engliſchen Beſitzungen, den

Neilgherries aber wurde er durch Mac I vor in freier Sonne gepflanzt und der Erfolg

war ein weit günſtigerer. Durch vorgelegte Exemplare zeigt der Vortragende, daß die

engliſche Culturmethode von Mac I vor, welche die Erzeugung einer ſtark entwickelten

Wurzel bewirkt, vor allen den Vorzug verdient.

Ferner zeigt Herr Dr. de Vry neues, ſchön fryſtalliſirtes Harz aus der Antiaris

toxicaria, dann das Upasgift ſelbſt in kryſtalliſirtem Zuſtande, welches er als ein

Glycoſid erkannte, das in den Magen gebracht kein heftiges, vielleicht gar kein Gift iſt,

ſondern ſeine giftige Wirkung nur bei unmittelbarer Uebertragung ins Blut ausübt: er

verſichert, daß, wie er ſich durch vielfache Erfahrungen überzeugt habe, die Erzählungen

von der giftigen Atmoſphäre des Upasbaumes zu den Fabeln gehören.

Weiters zeigt de Vry Exemplare von Hesperidin aus den Blüthen von Citrus

decumana dargeſtellt, welches ſich in allen Organen der Pflanze des Geſchlechtes Citrus

vorfindet; dann eine neue Subſtanz, das Murrayin, einen zu den Glycoſiden gehörigen

Bitterſtoff, aus der Blume von Murraya exotica. Dieſes Glycoſid ſpaltet ſich, mit

Schwefelſäure behandelt, ſehr leicht in Zucker und eine neue, in wäſſerige Löſung ſtark

ſchillernde Säure. Ferner legt der Herr Vortragende einen kryſtalliſibaren Bitterſtoff aus

den Samen der Thevetia nereifolia vor, ebenfalls zu den Glycoſiden gehörig und durch

Schwefelſäure in Zucker und eine Säure von ſchöner Purpurfarbe ſpaltbar. Endlich zeigt

derſelbe das Gerberin, die giftige, kryſtalliſirbare Subſtanz aus den Samen von Cerbera

odollam, einer an der Küſte von Java häufig vorkommenden Pflanze, die ſehr oft zu

Giftmorden mißbraucht wird. -

Die in der Sitzung vom 8. Jänner 1864 vorgelegte Abhandlung: „Ueber die Zer

ſtörung der Hölzer an der Atmoſphäre“, von Herrn Dr. Julius Wiesner, wird zur

Aufnahme in die Sitzungsberichte beſtimmt.

Ungariſche Akademie.

In der Sitzung am 11. Jänner las Ciengeri ein Bruchſtück aus dem neueſten

und zur erſten Hälfte beendigten Werke des correſpondirenden Mitgliedes Aler. Szil ägyi:

„Báthory Gábor erdélyi fejedelemsége“ vor, welches die Thronbeſteigung Gabriel

Bäthorys zum Gegenſtand hatte. Nachdem auch das ordentliche Mitglied Aug. Greguſs

über eine ſoeben erſchienene deutſche Broſchüre von Heinr. Böhmer, Dr. der Med.,

worin Baco von Verulam gegen die Angriffe Liebigs in Schutz genommen wird, referirt

hatte, wurde durch den Secretär der Vorſchlag der ſtatiſtiſchen Commiſſion bezüglich jener

Preisfrage vorgeleſen, deren gelungenſte Löſung aus der Stiftung der erſten allgemeinen

ungariſchen Aſſecuranzgeſellſchaft prämiirt werden ſoll. Hierauf folgte die Verleſung des

Gutachtens des betreffenden Beurtheilungscomite über das vom correſpondirenden Mit

gliede Karl Peter fy zur Herausgabe eingeſendete Werk: „Geſchichte der Philoſophen und

der Philoſophie“. Zweiter Theil. Beide Beurtheiler, die ordentlichen Mitglieder Cyrill

Horvath und Auguſt Greguſs, erklärten ſich gegen die Herausgabe.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.
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Die Weisthümer.

(Mit Rückſicht auf die bevorſtehende Herausgabe der öſterreichiſchen Weisthümer durch die

k, Akademie der Wiſſenſchaften.)

H. Br. Unſere Zeit mit ihren paragraphirten Geſetzbüchern und ihrem ſtreng

geſchulten Juriſtenſtande vermag ſich nur ſchwer zurückzuverſetzen in jene Periode,

als das Recht noch ausſchließlich im Volksbewußtſein lebte, von keinem gelehrt oder

gelernt und dennoch von jedem gekannt. Seit das römiſche Recht in Deutſchland

Aufnahme gefunden, wurde das Princip der Theilung der Arbeit auch auf dem

Gebiete des Rechtslebens durchgeführt. Rechtsgelehrte Richter traten an die Stelle

des Bürgers und des Bauern, der aus der Werkſtätte oder vom Pfluge weg zur

Schöffenbank gegangen war. Daß es ſo gekommen, lag zum großen Theil in der

localen Natur unſeres nationalen Rechtes begründet. Abgeſehen von der Verſchieden

heit der Stammes- und Landrechte gliederte ſich in Deutſchland das Recht nach

Ständen, und hatte wiederum faſt jede Stadt- und Dorfgemeinde ihr eigenes Recht,

ihr individuelles Rechtsleben. Der wachſende Weltverkehr muſſte dieſe Verſchieden

heiten nivelliren und griff, da keines dieſer particulären und localen Rechte einen

Bedürfniſſen entſprechen konnte, nach dem bereits ein Jahrtauſend zuvor zum Weltrechte

ausgebildeten römiſchen Rechte. Dieſem Entwicklungsgange gemäß, in welchem die

Entnationaliſirung des Rechtes gleichen Schritt hielt mit dem Aufſchwungs des

Verkehres, mußte das einheimiſche Recht ſich naturgemäß auf jenen Gebieten am

längſten erhalten, die vom Verkehrsleben zumeiſt abgeſchloſſen waren. Es iſt der

Bauernſtand, es ſind die Dorfgemeinden, welche das nationale Recht am längſten

und friſcheſten bewahrten; es iſt das Hofrecht, welches noch in der Blüthe ſtand,

als die Stadtrechte vergeſſen waren, als das Lehenrecht ſich überlebt hatte, als die

allgemeinen Landesrechte ſich längſt verflüchtigt hatten.

Die Dorf- oder Hofrechte ſind uns in den ſogenannten Weisthümern erhalten.

Um über die Natur dieſer Rechtsquellen Aufſchluß zu geben, müſſen wir die recht

liche Stellung und das öffentliche Rechtsleben einer Dorfgemeinde des Mittelalters

veranſchaulichen. Die Entſtehung des Hofrechtes knüpft ſich an das allmälige Ver

ſchwinden des altdeutſchen freien Bauernſtandes und die Ausbildung der ſogenannten

Immunitäten. Die in der Karolingiſchen Zeit eintretende Ungleichheit der Befiz

und Machtverhältniſſe führte dahin, daß die kleinen Grundbeſitzer ſich maſſenhaft

in den Schutz eines mächtigen geiſtlichen oder weltlichen Herrn begaben und befiz

loſe Freie ſich als Hinterſaſſen auf den Gütern der Großgrundbeſitzer niederließen.

Im Laufe der Zeit erwarben die Schutz- und Gutsherren das Recht, daß kein

öffentlicher Beamter ihr Gebiet betreten durfte um daſelbſt wie früher Gericht zu
Wochenſchrift. 1864. Baud III., 9

-

-
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halten. Der Gutsherr wurde ſelbſt Gerichtsherr und ließ die Gerichtsbarkeit durch

ſeine Beamten ausüben. Die halbfreien Hinterſaſſen und Schutzbefohlenen (Mund

mannen) mußten vor dem Gerichte ihres Oberherrn ihr Recht ſuchen und wuchſen

nnerhalb des gefreiten Bezirkes mit der früher rechtloſen Claſſe der Leibeigenen

zu einer mehr oder minder gleichberechtigten Gemeinde zuſammen. So entſtand aus

der Verbindung der perſönlich Freien mit den Unfreien der Stand der „Hörigen“.

Durch Sitte und Gewohnheit ſtellte ſich das Recht feſt, welches das Verhältniß

des Einzelnen zur Herrſchaft, ſo wie der Dorfgenoſſen unter einander normirte.

Dieſes Recht hieß „Hofrecht“ und mußte ſchon inſoferne in den einzelnen Ge

meinden ein vielfach verſchiedenes ſein, als es ſich milder oder ſtrenger geſtaltete,

je nach dem in der Dorfgenoſſenſchaft die urſprünglich halbfreien oder unfreien

Elemente mehr oder minder vertreten waren. -

Entſprechend dem Geiſte des Volkes und der Zeit fand die Rechtspflege und

die Verhandlung über Gemeindeangelegenheiten in öffentlicher Verſammlung der

Dorfgenoſſen ſtatt. Bevor man zur eigentlichen Gerichtsverhandlung ſchritt, wurde

das am Orte herkömmliche Recht „gewieſen“. Der Entſcheidung der am Verſamm

lungstage obſchwebenden Rechtshändel ging eine öffentliche Rechtsbelehrung voraus,

eine Verkündigung der allgemeinen Rechtsnormen, nach welchen jene zu ſchlichten

waren. Eine ſolche Verſammlung, die im Jahre ein- bis dreimal ſtattfand, wurde

Ding, Hofding, Dorfding, Taiding (Tageding) in Oeſterreich Bantaiding

(das am Gerichtstage gebannte Ding) genannt. Eine einfache und möglichſt an

ſchauliche Darſtellung des zu Beginn eines Taidings beobachteten Vorganges dürfte

das Weſen der Weisthümer beſſer erklären, als eine fachgelehrte Diſſertation, wie

wir deren in Fülle beſitzen, von denen aber die meiſten wohl über die Sache,

jedoch weniger von der Sache ſelbſt ſprechen. Die folgende Schilderung iſt nicht

einem beſtimmten uns überlieferten Weisthum entnommen, ſondern hat die in den

einzelnen Weisthümern zerſtreuten Züge zu einem abſtracten Bilde zuſammengefaßt.

Denken wir uns die anſäßigen Bauern des Dorfes in voller Anzahl am

Feſttage eines Dorfheiligen auf einer Waldwieſe oder freien Anhöhe verſammelt

Der Verſammlungsort iſt nach altdeutſcher Sitte ringförmig mit Haſelſtäben abge

ſteckt, die durch Stricke oder Seile mit einander verbunden ſind. Der Beamte der

Gutsherrſchaft, der das Taiding leitet, heiße er nun Dorfrichter, Dorfmeiſter, Vogt,

Meyer oder Schultheiß, hat auf einem Stuhle, als dem Ehrenſitze, Platz genommen

Ihm zunächſt ſitzen auf einer Bank die Schöffen, auch Eidesleute oder Geſchworne

genannt, angeſehene und erfahrene Männer des Dorfes, die durch die Wahl der

Gemeinde, durch Erbrecht oder durch Ernennung von Seite des Hofherrn zum

Schöffenamte berufen worden. Die übrigen Dorfgenoſſen bilden den „Umſtand“.

Der Dorfrichter giebt durch Rufen oder indem er mit ſeinem Stabe auf den Tiſch

ſchlägt das Zeichen, daß das Taiding beginne und ſtellt an die Schöffen oder an

die ganze Verſammlung die Frage, ob es an der Zeit ſei, das herkömmliche Tai

ding zu halten. Der älteſte der Schöffen antwortet, es ſei wohl an der Zeit, im

Jahr und am heutigen Tage das Taiding zu halten, welches im Orte von Alters
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herkömmlich iſt. Nun weiſet mir zu Recht, frägt der Dorfrichter, wie das Taiding

zu beginnen habe, auf daß die Herrſchaft bei ihrem Rechte bleibe und den Ge

noſſen kein Unrecht widerfahre. Der Dorfrichter ſolle vorerſt nachſehen, lautet die

Antwort, ob die Genoſſen alle verſammelt ſeien, die von Rechtswegen bei dieſem

Taiding zu erſcheinen haben, und möge hierauf Bann und Frieden gebieten. So

ruft denn der Dorfrichter die Namen der dingpflichtigen Hübner zum erſten, zum

zweiten und zum dritten Male. Und wenn einer fehlt, fordert er die Schöffen auf,

ihm zu ſagen, was der an Buße zu entrichten habe, der das Taiding verſäumte

Einen Batzen dem Dorfrichter, erwiedert der Eidsmann, und den Dorfgenoſſen

einen Seſter Wein. Hierauf kündet der Dorfrichter Bann und Frieden im Namen

der Herrſchaft; Scheltworte und Unluſt, jede ungeziemende Rede und Handlung

ſeien verboten; keiner ergreife das Wort, er thue es denn mit Erlaubniß des Ge

richtes, keiner verlaſſe das Taiding bevor es zu Ende ſei; die Eidesleute aber werden

bei ihrem Eide ermahnt, in Wahrheit zu antworten auf die ihnen vorge

legten Fragen. -

Hiemit ſind die Einleitungen zu Ende und erfolgt die eigentliche Weiſung des

Rechtes. Der herrſchaftliche Beamte fordert die Geſchwornen auf, ihm zu ſagen,

was in dieſem und dieſem Falle herkömmlich Rechtens ſei. So wird in Frage und

Antwort der ganze Rechtsſtoff erſchöpft, um den es ſich innerhalb der beſcheidenen

Grenzen einer abgeſchloſſenen Dorfgemeinde handeln kann. Die Fragen des Be

amten ſo wie die Weiſungen der Geſchwornen ſind der größten Mehrzahl nach

durch Sitte und Gewohnheit feſtgeſtellt. Nur wenn ein noch nicht vorbedachter

Rechtsfall es unmittelbar veranlaßt, wird eine neue Frage geſtellt. Iſt der Fall ein

bedenklicher, ſo erklärt der Sprecher der Schöffen, er müſſe ſich vorerſt mit ſeinen

Genoſſen berathen; die Schöffen treten aus dem Ringe, berathſchlagen unter einan

der oder mit anderen Gemeindemitgliedern, kehren dann zurück und ertheilen die

geforderte Weiſung oder erklären, eine ſolche nicht finden zu können.

Der Inhalt der einzelnen Dorfrechte iſt ein zu mannigfaltiger, als daß ſich

darüber allgemeine Geſichtspunkte aufſtellen ließen. In öſterreichiſchen Bantaidingen

kömmt in der Regel zuerſt die Frage nach den Grenzen des Gemeindegebietes zur

Sprache. Der Sprecher der Schöffen antwortet wie ein lebendiges Grundbuch, indem

er den Umfang der Gemeinde, wie er durch Bäche, Zäune, Markſteine, Gräben

oder Bäume feſtgeſtellt iſt, auf das detaillirteſte angiebt. Stereotyp iſt ferner die

Frage nach den Giebigkeiten und Leiſtungen, die der Bauer der Herrſchaft und den

herrſchaftlichen Beamten ſchuldet. Häufig finden ſich Beſtimmungen über die Be

nützung der Gemeindemark, Holzungs- und Weiderechte. Mit beſonderer Vorliebe

wird die Immunität des Bezirkes den öffentlichen Landesbeamten gegenüber hervor

gehoben. Der Landrichter und deſſen Büttel haben in der gefreiten Gemeinde nichts

zu ſchaffen; wenn der Landrichter von ungefähr durch das Dorf geritten kömmt, ſo

ſoll er ſich daſelbſt auf keinen Fall länger aufhalten, als um vom Roß abzuſteigen

und, den einen Fuß im Steigbügel, um einen Pfennig Wein zu trinken; wollte er

aber länger bleiben, ſo ſoll Alt und Jung im Dorfe ſich aums; Änd ihn mit
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„Scheitern“ aus der Freiung hinaustreiben (vergl. Bantaiding von Ruckersdorf

Artikel 37. Kaltenbäck I, 167). Da die Herrſchaft in der Regel den Blutbann

nicht beſitzt, ſo ſind alle, die demſelben verfallen, Diebe, Mörder u. ſ. w. dem Land

richter auszuliefern. Wird ein ſolcher Verbrecher im Dorfe gefangen, ſo hat man

dem Landrichter anzukünden, daß er kommen möge, ſich denſelben zu holen. Falls

aber der Landrichter binnen drei Tagen nicht eingeſchritten, ſo führen die Bauern

den Verbrecher an die Grenze der Freiung, rufen pro forma drei Mal nach dem

abweſenden Landrichter und binden den Delinquenten mit einem „Rughalm“ oder

einem Zwirnsfaden an einen Baum. Die Gemeinde hat hiemit dem Landgerichte

„genug gethan“ und dieſes mag ſehen, wie es des flüchtigen Verbrechers habhaft

wird. Den Kern des Weisthums bilden privatrechtliche, ſtrafrechtliche und dorf

polizeiliche Beſtimmungen. Die eben angeführten Beiſpiele mögen genügen, um die

ſinnlich anſchauliche Form zu charakteriſiren, in welche der abſtracte Rechtsgedanke

gekleidet wurde. Die Rechtsregel tritt ſehr oft als Rechtsſprüchwort auf, ja in älteren

Weisthümern finden ſich ſogar Spuren von Alliteration und Reim, ein Beweis,

daß die geſetzlichen Beſtimmungen lange Zeit nur im Gedächtniß des Volkes

lebten, welches dieſelben zum Behufe leichteren Behaltens in dichteriſche Formen goß.

Im Laufe der Zeit wurden die Hofrechte aufgezeichnet, da denn die Schrift

doch noch dauerhafter ſei, als das Gedächtniß der Menſchen. Dieſe Rechtsaufzeich

nungen ſind uns zum großen Theile unter den verſchiedenſten Benennungen erhal

ten. Die Wiſſenſchaft nennt ſie mit dem am häufigſten vorkommenden Namen

„Weisthümer“ (die gemeinſamen Rechte). In Baiern heißen ſie Ehhaften und

Tädinge, in Oeſterreich werden ſie, wie die Verſammlung, in der ſie verleſen

wurden, Bantaidinge, Ehafttaidinge, in Süd-Tirol Rigeln (nach dem italieniſchen

regola), im nordweſtlichen Deutſchland Bauernſprachen, Markordnungen u. ſ. w.

genannt. Im Schwäbiſchen erſcheinen ſie am häufigſten als Rodel (von rotulus),

als Oeffnungen, Rechtungen oder Richtungen. Die Aufzeichnung erfolgte entweder in

der Weiſe, daß Frage und Antwort niedergeſchrieben wurde und das Weisthum auf

dieſe Art die Form eines dialogiſirten Protokolles erhielt, oder daß man mit Hin

weglaſſung der Fragen nur die rechtlichen Beſtimmungen etwa mit der Eingangs

formel „hie ſind vermerkt die Rechte des Hofes zu . . .“ aufzeichnete. Waren die

Dorfrechte einmal niedergeſchrieben, ſo beſchränkte man ſich im Taiding auf die

Verleſung derſelben.

Der Gebrauch der Bantaidinge hat ſich in Oeſterreich mitunter bis über die

Mitte des 18. Jahrhunderts erhalten. Hie und da ſchlummerte die Sitte von ſelbſt

ein. In vielen Fällen hielt aber die Bevölkerung zäh daran feſt und mußte die

ſelbe erſt durch ausdrückliches Verbot abgeſchafft werden. Die Herrſchaft unterzog

die Bantaidinge einer Reviſion; Stellen, die mit den Anſchauungen der neuen Zeit,

die die Vergangenheit nicht mehr verſtand, nicht im Einklange ſtanden, wurden geſtrichen

und der Zuſatz „non legatur“ ſo häufig beigefügt, daß ſchließlich vom ganzen

Bantaiding oft nicht viel mehr, als die Grenzbeſtimmung des Gemeindegebietes

und die Laſten der Unterthanen zur Verleſung übrig blieben. Mitunter ſtrich ein
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aufgeklärter Pfleger das ganze Weisthum durch und ſchrieb darunter: „Derlei

Alfanzereien haben hinfür nicht mehr geleſen zu werden“. So haben denn die Weis

thümer ihre praktiſche Bedeutung vollſtändig verloren. Um ſo wichtiger ſind ſie für

die hiſtoriſche Wiſſenſchaft geworden, welche dieſelben geraume Zeit hindurch

ignorirt hatte.

Jakob Grimm gebührt das Verdienſt, die Wichtigkeit der Weisthümer zuerſt

erkannt und dieſelben wiſſenſchaftlich verwerthet zu haben. Seit er in ſeinen „Rechts

alterthümern“ gezeigt, daß die Weisthümer eine Fundgrube für die Geſchichte des

Rechtes, der Sprache, für Cultur- und Sittengeſchichte ſeien, wendete man ſich mit

Eifer der Herausgabe dieſer Rechtsquellen zu. Grimm ſelbſt hat die Edition der

deutſchen Weisthümer begonnen; die hiſtoriſche Commiſſion der baieriſchen Akademie

hat die Fortſetzung dieſes Sammelwerkes übernommen. Die öſterreichiſchen Weis

thümer wurden bei dieſem Unternehmen ausgeſchloſſen, da die unendliche Fülle der

ſelben die Arbeit nahezu verdoppelt hätte und ſich vorausſehen ließ, daß die öſter

reichiſche Akademie der Wiſſenſchaften der Herausgabe der öſterreichiſchen Weis

thümer ihre ungetheilte Kraft widmen werde.

Für Publicirung der öſterreichiſchen Weisthümer iſt bisher nur wenig geſchehen.

Von den niederöſterreichiſchen Weisthümern hat Kaltenbäck eine Herausgabe veran

ſtaltet, die jedoch, ſo verdienſtlich ſie als Erſtlingswerk auch iſt, durchaus nicht mehr

auf der Höhe wiſſenſchaftlicher Editionen ſteht. Karajan, Meiller, Chlumetzky, Zahn

haben für Kenntniß der Bantaidinge höchſt ſchätzbare Beiträge geliefert. Allein die

Hauptaufgabe, für welche die Kräfte eines Einzelnen nicht ausreichen, blieb ungelöst;

eine vollſtändige und geſichtete Edition der öſterreichiſchen Weisthümer iſt bisher

noch nicht ins Werk geſetzt worden. Dieſem fühlbaren Mangel abzuhelfen, hat die

hiſtoriſche Claſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften in ihrer Sitzung vom 7. Jänner

die Herausgabe der öſterreichiſchen Weisthümer beſchloſſen und zu dieſem Zwecke

eine Commiſſion zuſammengeſetzt, beſtehend aus den Herren Karajan, Meiller,

Mikloſich, Pfeiffer und Siegel.

Soll das vielverſprechende Unternehmen ſich eines raſchen und gedeihlichen

Fortganges erfreuen, ſo müſſen vor allem die Gemeinden, der Adel und die Klöſter

Oeſterreichs dasſelbe dadurch fördern, daß ſie die in ihren Archiven befindlichen

Weisthümer der eingeſetzten Commiſſion zum Abdrucke leihweiſe überſenden 1. Bereits

ſind einzelne Gemeinden hierin mit gutem Beiſpiele vorangegangen. Das allent

halben erwachende Intereſſe für die Geſchichte hat Gelegenheit, ſich in dieſer Rich

tung werkthätig zu bewähren. Für den Einzelnen kann die Wahl unmöglich ſchwer

fallen, wenn es ſich darum handelt, ob dem Heimatorte in der Enltur-, Sprach

und Rechtsgeſchichte der gebührende Platz erworben werden, oder ob deſſen Ver

gangenheit in einem mehr oder minder verſtaubten Archive begraben bleiben ſolle.

1 Vergl. die Aufforderung der Commiſſion in Nr. 7 der „W Ztg.“ vom 10. Jänner 1864.
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Nibelungen-Studien.

4. Volker von Alzei.

Holtzmann hat zuerſt die Meinung ausgeſprochen, daß der Nibelungendichter

in dem Spielmanne Volker ſich ſelbſt habe ſchildern wollen. Pfeiffer theilt dieſe

Meinung und hat für dieſelbe aus der damaligen Lage der weltlichen Poeſie und

des Sängerſtandes in Deutſchland triftige Gründe hergeleitet. Der Minneſänger

und Epiker von Kürnberg iſt, ſo viel wir wiſſen, der erſte Ritter, der neben dem

Schwerte auch den Fiedelbogen zu ſchwingen verſteht. Wie mit der Rohheit ſeines

Standes, hat er auch mit deſſen Vorurtheilen gebrochen, indem er die Fiedel aus

der offenen Hand des unſteten Bettlers nahm, um ſeinem Stande durch eine poe

tiſche Heldenthat das fruchtbare Feld der Zukunft zu erobern. Zugleich ein Sänger

und ein Held, wollte er überdies an dem idealen Spielmann der Nibelungen die

Berechtigung ſeiner eigenen bisda unerhörten Doppelſtellung erweiſen. Dieſe Auf

faſſung gewinnt an Wahrſcheinlichkeit, je näher wir die Geſtalt Volkers, wie ſie

der Dichter geſchaffen hat, ins Auge faſſen, und es lohnt darum wohl der Mühe,

auf Grund jener Anregungen die Analogie zwiſchen dem dichtenden und erdichteten

Nibelungenſänger ins einzelne zu verfolgen.

Daß Volker fiedeln kann, unterſcheidet ihn ſo ſehr von allen anderen Helden,

daß er davon, wie kein anderer einen eigenen Beinamen: der „videlaere“ oder der

„spileman“ erhält, und ſeitdem er ihn als ſolchen aufgeführt, verſäumt der Dichter

faſt nie, dies Epitheton gebührend zu betonen oder Volker ſchlechthin damit zu be

zeichnen. So ſeltſam mußte dieſe Verknüpfung von Held und Sänger, die ja bald

allgemein wurde, damals noch erſcheinen, daß es der Dichter für nöthig findet,

dies Verhältniß ausdrücklich zu erklären, um damit gewiſſermaßen jedem möglichen

Mißverſtändniſſe vorzubeugen. Darum führt er Volker und gerade nur Volker dem

Hörer oder Leſer eigens vor, ehe er ihn in der zweiten Hälfte des Liedes in den

Gang der Ereigniſſe weſentlich eingreifen läßt (H. 1510):

Wer der Volker ware | daz wil i'uch wizzen län:

er was ein edel herre | im was ouch undertän

vil der guoten recken in Burgonden lant:

durch daz er videlen kund e | was er der spileman genant“ 1.

Volker erſcheint zwar auch im erſten Theile des Liedes öfter, ohne jedoch be

ſonders in den Vordergrund zu treten. Erſt mit der Fahrt zu den Hunnen, von wo

ab das Epos überhaupt eine reifere Kraft, ein höheres Bewußtſein bekundet, taucht

Wenn die Herleitung der „Klage“ aus dem eigentlichen Urterte des Liedes ziemlich feſt

ſteht, ſo iſt es nicht nur geſtattet, ſondern auch angezeigt, analoge Ausſprüche derſelben heranzu

ziehen. Die Congruenz oder Abweichung der beiderſeitigen Stellen können auf die Echtheit des

überlieferten Tertes ſchließen laſſen; jedenfalls beleuchten dieſelben das Verhältniß der Klage zum

Liede, das bisher faſt nur auf Grund des Lachmann'ſchen Tertes unterſucht wurde. Hiezu alſo

N. 1457: „er was ein edel vriman“, 1493: „Durch daz er vide len kunde, die

liute in zaller stunde | hiezen einen spileman“.
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Volker in ſeiner ganzen Größe auf und wird vom Dichter ſo ſehr begünſtigt, daß

er zunächſt neben Hagen, den Haupthelden der Dichtung, zu ſtehen kommt. Er iſt

fortan Hagens beſter Freund und treueſter Waffengefährte. Und ob auch deſſen

eigener Bruder Dankwart an Hagen irre wird, wenn er mit grimmem Muthe den

armen Prieſter ertränken will und dann das Schiff zerſchlägt, das ſie alle über die

Donau gebracht; Volker ſieht tiefer, denn er iſt ein gar kluger Mann und der

Dichter unterläßt nicht, ihn als ſolchen nochmals aufzuführen mit den bezeichnenden

Worten (1620):

„Sie fuorten mit in einen | von Burgonden lant,

der was ein helt zen handen, | Volker was er genant.

der redete spaeheliche | allen sinen muot:

swaz ie begunde Hagene, das düht den videlaere gu ot“

Dies Verhältniß zwiſchen dem Helden und dem Sänger halte ich für eine

überaus glückliche Erfindung des Dichters; es iſt, als hätte er damit angedeutet,

wie nur er ſelbſt und ſein Doppelgänger in der Dichtung die ganze Folgerichtig

keit, Nothwendigkeit und innere Wahrheit der Thaten ſeines Helden begreife.

Neben dieſer eigenthümlichen Art der Einführung verdient der Ort und die

Zeit, wo es geſchieht, beſondere Beachtung. Volker von Alzeie iſt von Geburt aller

dings ein Burgunder und als ſolcher am Rheine zu Hauſe, aber ſeine entſcheidende

Thätigkeit beginnt erſt, als die Nibelungen über die Donau geſetzt ſind, um durch

Baierland nach Oſten zu ziehen. Hier erſt iſt Volkers Geiſt daheim, hier weiß er,

wie kein Anderer Beſcheid zu geben, ohne daß wir die Urſache dieſer ſeiner Local

kenntniß erfahren. Als Gunther (1626) frägt:

„wer sol uns durch daz lant

die rehten wege wisen, daz wir niht verwarn?“

dó sprach der küene Volker: „daz sol ich eine wol bewarn“.

Und als hierauf nochmals von den beſorgten Helden die Frage aufgeworfen

wird (1634):

- „Wer sol nu daz gesinde | wisen über lant?

si sprachen: daz tuo Volker, dem sint hie wol bekant

stige unde sträze, der küene spileman.“

Woher hat Volker dieſe Localkenntniß in Baiern und in der Oſtmark, wo er

nun mit der rothen Fahne ſeine Genoſſen kühn und ſicher führt (1635, 1662),

und ſcheint es nicht, als hätte Kürnberg hier zu viel an ſich ſelbſt gedacht und da

durch die Vergleichungspunkte etwas verſchoben.

Dem Haupthelden Hagen tritt Volker von nun an ſo hart an die Seite, daß

er der Bedeutung desſelben faſt im Lichte ſteht und endlich von dieſem ſelbſt als

Seinesgleichen anerkannt wird. Mit aller Parteilichkeit des Dichters ſelbſt geleitet

der kluge Spielmann ſeinen neuen Freund in jeder Lage und ſein Vorwitz über

bietet noch die Kampfluſt Hagens.

Vergl. Klage 2728 ff. „wer sol in Burgonden lant

dizze maere bote wesen“ . . .

2734: . . „daz si Swämmelin . . .

dem sint die wege wol bekant.“
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Wie Volker in allem das Ideal eines ritterlichen Sängers iſt, der ſeine Kunſt

zu Ehren bringt, ſo iſt er auch der Frauen Liebling und ihr beſonderes Augen

merk in Neigung und Groll, gerade ſo wie Kürnberg ſelbſt in ſeinen Liedchen

Beim Empfange zu Pechlarn küßt Rüdigers Tochter die drei Könige, dann mit

Widerwillen den grimmen Hagen, hierauf den jungen Dankwart und endlich den

Spielmann:

„durch sines libes ellen wart im daz grüezen getän“

fügt der Dichter bei, denn die beiden anderen Mannen verdankten ſolchen Gruß ja

ihrer Verwandtſchaft mit den Königen. Auf derſelben Stufe der Gunſt ſteht nur

der Sänger durch ſeinen innern Werth und ſeine äußeren Vorzüge. Wie auf des

Weibes Gunſt hat er auch auf des Weibes Haß den nächſten Anſpruch und iſt

Kriemhilden vor allen ein Dorn im Auge (1535, 1809). Seine Vorliebe für

Frauen, ſeine Achtung vor der Weiblichkeit tritt bei aller Spottſucht deutlich zu

Tage; zumeiſt in der lieblichen Epiſode, deren Schauplatz Pechlarn iſt. Aus der

Anweſenheit vieler ſchönen Frauen daſelbſt, weiß der Dichter keine andere Folgerung

zu ziehen, als daß (1709, 4):

„der edel videlaere | dem wirte holden willen truoc.“

Mit ſpaßhaften Sprüchen verſteht der „tiure spileman“ (1712) die Schönen

zu ergötzen, und ſo wonnig iſt ihm der Anblick der jungen Markgräfin, daß er ſie

zum Weibe haben möchte, wenn er ein Fürſt, ein König wäre. Er giebt dadurch

Veranlaſſung zur Verlobung Giſelhers. Und als er nach geſchloſſenem Schutz- und

Trutzbündniß mit Hagen vor dem Saale ſitzt, vergißt er auch der feindſeligen Kö

nigin gegenüber nicht, was dem edlen Weibe gebührt, und ſucht vergeblich Hagen

zu bewegen, durch Aufſtehen vom Sitze ihr die Ehre zu geben, denn (1821):

„dà mit ist ouch getiuret an zühten unser beider lip.“

Sein Aufbruch voft Pechlarn zeigt, wem ſeine Lieder gelten (1744):

„Volker mit siner videlen | gezogenlichen dan

kom für Götelinde | die markgrävinne stän,

er videlte süeze doene | unt sang ir siniuliet:

dà mite nam er urloup, dó er von Bechelären sciet.“

Sein fröhlicher Scherz im Frauenkreiſe aber wird im Männerkampfe zu Spott

und wildem Hohne; ſein ſüßes Lied wird zum ſchrecklichen „leyche“ (2055):

„sin leyche lütent übele | sin züge die sint röt

jà vellent sine doene | vil manigen helt töt;“

und 2062, 3:

„die sinen leyche hellent | durch helm unt schilde rant.“

Doch in furchtbarer Schönheit iſt auch ſein Kämpfen Geſang, der Schlag

ſeines Schwertes tödtliche Muſik; ſo ruft Gunter in derbem Scherze (2059):

„hoert ir die doene Hagene | die dort Volkèr

mit den Hiunen videlet | swer gegen der tür gàt?

ez ist ein röter anstrich, den er zem videlbogen hät.“

und Hagen antwortet (2061):

Klage 1496: „er was gar ein hobesch man, unt diente gerne frouwen.“ -
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„sin videlboge im snidet, durch den herten stäl,

er brichet üf den helmen | die liehten schinenden mäl.“

2062 :

„Man gesach nie videlaere | só hérlichen stän“ u. ſ. w.

Mit ſolchen Worten empfiehlt der Held Volkern der königlichen Gunſt Gun

ters und man iſt verſucht, den letzten Vers ganz wörtlich zu nehmen.

Die gewiſſe Ironie, mit welcher der Dichter andererſeits den kämpfenden

Sänger als das Abbild ſeiner ſelbſt in ſtete Beziehung zu ſeiner Kunſt bringt,

entſpricht ganz jenen ſatiriſchen Anſpielungen auf die Raubſucht ſeiner baieriſchen

Landsleute. Es iſt, als wollte er mit dieſer häufigen Anſpielung ſeinen Hörern und

Leſern immer wieder beweiſen, daß ein und dieſelbe Hand gleich gut zum Schwerte

wie zur Fiedel tauge, als läge in jedem dieſer Worte eine ſtolze Widerlegung der

zeitgenöſſiſchen Vorurtheile und der Geringſchätzung, welcher der Sänger und ſeine

Kunſt mag begegnet ſein. Ein derber Humor kennzeichnet überhaupt ſowohl das

Epos, wie auch die Minnelieder Kürnbergs.

Als dann die Vergeltung an Volker herannaht, erfahren wir trotz der Be

deutſamkeit des Helden wenig über ſeinen Tod. Derſelbe wird nach dem wuchtigen

Schlage Hildebrands bloß mit den Worten angedeutet (2346):

„dà von der videlaere | dó ein ende gewan;“

während das Sterben manches untergeordneten Streiters eines Weiteren geſchildert

wird. Es ſcheint, als eilte der Dichter abſichtlich über dieſen Punkt hinweg, und wie

er ſeinen Liebling plötzlich in den Vordergrund geſtellt hat, läßt er ihn raſch ver

ſchwinden, als er ihn zum tragiſchen Ausgange nicht mehr brauchen kann. Doch iſt

des Sängers Tod der größte Schmerz ſeines Helden Hagen (2348, 2364).

Im Ganzen macht Volker den Eindruck eines jugendlichen Mannes. Obwohl

er im Liede nirgends als das bezeichnet iſt, läßt ſein Charakter doch keinen Zweifel

darüber. Er hat auch nicht, wie Hagen, eine ruhmvolle Vergangenheit hinter ſich;

im Gegentheile, lernt jener erſt in ihrem Todeskampfe die außerordentliche Tapfer

keit des Sängers kennen, ſo daß er bereut, bisher einen Vorzug vor Volker ge

noſſen zu haben. Auch die Klage hat Volker ſo aufgefaßt und ſagt von ihm, viel

leicht nach einer verlorenen Stelle des Urtertes (1453): „wander was noch ein

juncman“ .

Die Perſönlichkeit Volkers ſteht übrigens im Liede ganz vereinzelt da. Er iſt

weder mit den Königen, noch mit einem andern Helden durch verwandtſchaftliche

Beziehungen oder namhafte Antecedenzien verbunden. Bei der Bedeutung, welche

ihm gleichwohl beigemeſſen iſt, charakteriſirt dieſe Iſolirtheit ſeine Erſcheinung als

ein der Sage fremdartiges, als eine freie Fiction des Dichters. Daß die Sage eine

ſolche Vereinzelung eines bedeutenden Helden nicht liebt und nicht duldet, beweist

dieſelbe dadurch, daß ſie unſern Volker, den ſie als Geſellen Hagens aus dem Liede

überkommen hat, alsbald in die Sippſchaft der Burgunderkönige aufnimmt. So wird

* Klage 1464: „nu hat leider hie verlorn

sin leben al ze fruo der degen.“
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Volker im Roſengarten zu Kriemhildens Schweſterſohn und in der nordiſchen Ueber

lieferung mit Hagen ihr Bruder 1. Schon in der Klage wird ſeine Bedeutung durch

Verknüpfung mit Hagen und durch Erhöhung ſeiner Macht und ſeines Standes

motivirt, indem es heißt (1460): „er hete ze Rine daz lant mit Gunther be

sezzen“ und demgemäß wird er nebſt Hagen und Dankwart nahe bei den Königen

begraben (2495). Im Nibelungenliede iſt Volker, wie alle anderen, einfach ein

Vaſall der Burgunderkönige (7, 8) und verdankt die allgemeine Theilnahme augen

ſcheinlich ſeiner Kunſt. Hagens berühmte Freundſchaft muß er ſich erſt im Todes

ſtreite erkämpfen.

Blicken wir zurück, ſo führt der Dichter ſeinen Volker als Spielmann erſt

dort mit Emphaſe in die Handlung ein, wo dieſelbe auf dem heimiſchen Boden

des Baierlandes angelangt iſt, und von wo er ſeinem ſchöpferiſchen Geiſte ſo recht

freien Lauf läßt, ähnlich dem Rieſen, dem mit der Berührung der mütterlichen

Erde die Kräfte wachſen. Von da an verliert er die künſtleriſche Begabung ſeines

Spielmannes nie aus dem Auge, ſo daß er lieber ſeinen Namen wegläßt, als ſein

charakteriſtiſches Epitheton. Es iſt bereits erwähnt, daß Volker auch in der erſten

Hälfte des Liedes mehrmals genannt wird, doch in den Strophen 8, 163, 173,

202, 212, 1212, 1311, 1320, wo dies der Fall iſt, ſuchen wir in allen Hand

ſchriften vergebens nach dem Beinamen des Fiedlers, des Spielmanns oder nach

einer ſonſtigen Erwähnung dieſer ſeiner Eigenſchaft. Bloß einmal, St. 197, heißt

es: „Volker der küene den vanen zucte dan, der starke videlaere“ . . , eine

Ausnahme, welcher man im Hinblicke auf die oben angeführte ausdrückliche Charak

teriſirung, die erſt weit unten erfolgt, alle Urſprünglichkeit abſprechen kann und die

wohl auf Rechnung eines ſpäteren Ueberarbeiters zu ſetzen iſt. An den anderen

Stellen, wo doch Gelegenheit dazu geboten wäre, wird Volker keine andere Be

zeichnung zu Theil, als: „der küene mann, der vil zierliche degen“.

Wir wiſſen, wie, wann und wo er zum Spielmann wird. Auf dieſen Gedan

ken ſcheint der Dichter erſt verfallen zu ſein, als er den Plan zum zweiten Theile

ſeines Epos entwarf. Erſt beim 24. Abenteuer, wo die Spielleute Ezels, Wärbel

und Swämmel, als Boten an den Rhein kommen, um die Burgunden zu Kriemhilds

Feſte zu laden, da erſt, als ſich die Helden zum Zuge anſchicken, nimmt der Dichter

Veranlaſſung, im Gegenſatze zu Ezels feigen Spielleuten, die um Gold dienen",

einen ritterlichen Sänger auf die Seite der Burgunden zu ſtellen. Von der Wahl

ihrer Namen bis auf die Verſtümmelung Wärbels werden die Spielleute Ezels vom

Dichter ziemlich verächtlich behandelt, wie er etwa auf ſeine fahrenden Zunftgenoſſen

herabſehen mochte. Zum Träger ſeines Ideals macht er nun einen der erſten Helden,

den Bannerträger Volker von Alzei. Dachte er dabei an ſeine eigene Perſönlichkeit,

ſo war er andererſeits an die früheren Geſänge gebunden. Volker bleibt daher ein Burgun

der, nur ſein Geiſt iſt im öſtlichen Baiern daheim. Uebrigens wird im ganzen

Wilh. Grimm, Heldenſage 254; Bartſch, Germania IV. 75, „Volkèr von Altesheim,

genant, vrowen Krimhilden swester son“. Wilh. Grimm a. a. O. 305, 307.

* Vergl. 1532, 15.12: „wande ir vorht zir herren | diu was harte gröz“.'



– 139 –

Liede ſein in Strophe 8 gegebener Beiname von Alzeye nirgends wiederholt, im

Gegenſatze zu Hagen, der häufig „von Tronege“, der „Tronegaere“ heißt.

Die nachträgliche Einführung Volkers als Spielmann deutet zugleich an, daß

der Dichter beim Entwurfe und der Abfaſſung des zweiten Theiles die früheren

Geſänge nicht mehr in ſeiner Macht hatte, dieſe mochten, wie wir dies auch von

ſpäteren altdeutſchen Epen wiſſen, durch Spielleute und Abſchreiber bereits verbreitet

geweſen ſein.

Nicht ohne Grund kann der Nibelungendichter die Geſtalt des ritterlichen

Sängers aus dem heimatlichen Boden gezaubert haben, nicht abſichtslos konnte er

Volker, nachdem er ihn zum Spielmann gemacht, ſolch eine hervorragende Stel

lung eingeräumt haben, die weder durch die alte Sage, noch auch durch den Ein

gang und Ausgang, überhaupt durch den ganzen Plan der Dichtung gerechtfertigt

iſt. In Ermanglung einer inneren Veranlaſſung dazu können wir den Grund nur

in einem äußeren Umſtande ſuchen, und räumen wir einmal eine äußerliche Veran

laſſung ein, ſo liegt nach dem Geſagten nichts näher, als die Annahme Holzmanns,

daß der Dichter in Volker das Ideal ſeiner ſelbſt, des erſten ritterlichen Sängers

geſchildert, und ſo das Vorbild eines echten Minneſängers für die Zukunft feſtge

ſtellt habe.

Erwähnung verdient hier noch die merkwürdige Thatſache, daß ſchon im

13. Jahrhunderte die Herren von Alzei in Rhein-Heſſen eine Geige auf roſen

bedecktem Grunde im Wappen führen und in der Umgegend ihres Stammſitzes

ſpottweiſe die Fiedler genannt werden . Dieſe Beziehung zu Volker könnte ſich

allerdings jemand ſo erklären, daß der Nibelungendichter das Geſchlecht und ſein

Wappen kannte, daß Glieder dieſer Familie, wenn nicht in den Ungarkriegen, ſo

doch zu Anfang der Kreuzzüge mit ihren überrheiniſchen Landsleuten die Donau

ſtraße hinabgezogen ſeien. Daß aber eine ſolche Erklärung ungereimt wäre, läßt

ſich leicht darthun. Vorerſt führt Volker im Liede ſo wenig wie alle anderen Hel

den ein Wappen, da ja die heraldiſche Bedeutung desſelben jünger iſt, als das Lied

und ſich erſt im Verlaufe der Kreuzzüge ausgebildet hat. Daß der Held aber ein

wirkliches Inſtrument mit ſich führt und es ſo ſchön zu ſpielen verſteht, das iſt

für jene Zeit auch noch abſonderlich genug, um ihm die Beinamen des Fiedlers und

Spielmanns zu verleihen und eine ſtehende Betonung dieſer Eigenthümlichkeit zu

begründen. Als dieſelbe aber bald bei ſeinen Standesgenoſſen häufig, ja gewöhnlich

ward, verſtand man deren beſondere Hervorhebung im Nibelungenliede nicht mehr

recht. Um jedoch Volker ſeine charakteriſtiſche Fiedel zu erhalten, wurde ſie ihres

ſüßen Getönes beraubt, dafür aber, bezeichnend genug, vergoldet und ſo als Wappen

auf ſeinen Schild geſetzt. So glänzt ſie verſtummt im ſpäteren Roſengarten und in

den nordiſchen Dichtungen, die unſerer Nibelungenfabel entſprungen ſind". Dieſer

W. Grimm Heldenſage 323. Anzeiger für Kunde deutſcher Vorzeit. 1859, S. 321.

* W. Grimm a. a. O. 254: „Fölker von Altzen genandt eyn fideler, wann er fürt

ein fydelen in synem schilde“. Roſengarten D. und S. 410. Daher wohl auch die Roſen im

Wappen der Truchſeſſen von Alzei,
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Gang der Dichtung dürfte hier die jüngere geſchichtliche Thatſache als das Secundäre

erſcheinen laſſen und die Annahme rechtfertigen, daß die Herren von Alzei ihr

Wappen dem berühmten Sagenhelden, den ſie gewiß für ihren Ahn hielten, ent

lehnt haben. M. Thau fing

Polniſche Revolutionen.

Erinnerungen aus Galizien.

(Prag 1863, F. A. Credner)

3. Die Verwaltung Galiziens nach dem Jahre 1846.

(Schluß.)

Nachdem im Jahre 1846 der Aufſtand bekämpft war, drängte ſich der Re

gierung nothwendig die Frage auf, was nun zu thun ſei, um im Lande wieder

vollends die Ruhe herzuſtellen, die aufgeregten Gemüther zu beſänftigen und den

verletzten Geſetzen Anſehen zu verſchaffen. Darüber war kein Zweifel, daß durch die

Motive, welche den einen Theil der Bevölkerung zum Ausbruche und den andern

Theil derſelben zur Unterdrückung der Revolution beſtimmten, die Bande der Ord

nung gelöst, daß vorzüglich das bisher beſtandene geſetzliche Verhältniß zwiſchen

Gutsherren und Bauern vollſtändig vernichtet, der Unterthansverband gelöst und

die darauf baſirten Verpflichtungen außer Kraft geſetzt waren. Zwiſchen Adel und

Bauer herrſchte ein unverſöhnlicher Gegenſatz; der erſtere betrachtete bisher ſeinen

Unterthan meiſt nur als willenloſes Werkzeug und ſtützte zum großen Theile ſeine

Einnahmsquellen auf die aus dieſer Unterthänigkeit entſpringenden perſönlichen Lei

ſtungen; der Bauer wollte dagegen von allem Drucke des Grundherrn befreit ſein,

keine Robot mehr leiſten und ging von der Anſicht aus, daß jene Grundherren

alles Recht darauf verloren hätten, die an dem Aufſtande betheiligt und dem Kaiſer

untreu geworden waren. Dazu kam noch, daß auch die revolutionäre Regierung in

der Abſicht, die Bauern an ſich zu ziehen, getreu ihrem ſocialen Programme, die

Befreiung der Bauern von allen Laſten feierlich verbrieft und an allen Orten die

unbedingte Aufhebung der Robot verfündigt hatte. Die Bauern – dies läßt ſich

nicht verſchweigen – waren ſich bewußt der großen Dienſte, welche ſie dem Kaiſer

und der Regierung geleiſtet hatten, aber andererſeits läßt ſich auch nicht verkennen,

daß ſie durch ihre treue, loyale Anhänglichkeit in gewiſſer Beziehung ein Recht auf

eine entſchiedene Beſſerung ihrer Lage erworben hatten, und daß es auch die Klug

heit der Regierung gebot, den Bauernſtand nicht neuerdings der Willkür und Ver

gewaltigung der Grundherren preiszugeben. Mit bewundernswerther Taktik hatte

ohnehin die revolutionäre Partei gleich nach Niederwerfung des Aufſtandes ihr

Augenmerk dahin gerichtet, die galiziſchen Bauern in Conflicte mit der kaiſerlichen

Regierung zu bringen. Man wußte recht wohl, daß die conſervative Richtung der
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leitenden Staatsmänner in Wien dahin gerichtet ſei, den Rechten des Adels nicht

allzuſtark nahezutreten, und daß dieſer, wenn er ſich von dem Vorwurfe einer all

gemeinen Betheiligung an dem Aufſtande gereinigt haben werde, Einfluß auf die

Entſchließungen der Regierung neuerdings gewinnen werde. Durch Winkelſchreiber,

Emiſſäre und andere Subjecte der anrüchigſten Art wurde nun den Bauern ein

geprägt, daß ſie die Regierung gerettet hätten, dieſe aber im höchſten Grade un

dankbar ſei, indem ſie den Bauern alle Laſten laſſe, nichts für ſie thue und dies,

weil die Regierung den Adel den armen niedrigen Bauern vorziehe. Dagegen

hätten die Herren den Bauern alles ſchenken wollen, alle Unterthanslaſten, dazu

noch Tabak und Salz. Und wirklich war in der Oſterwoche des Jahres 1846 die

Aufregung in allen Kreiſen Galiziens in Folge dieſer Gerüchte ſo ſtark, daß die

Regierung eine neue Bewegung fürchtete und daher umfaſſende militäriſche Maß

regeln traf.

So ſehr die Verhältniſſe zu einem entſcheidenden Schritte drängten, zögerte

man in Wien aus gewiſſer Scheu vor Neuerungen, Geſetze ins Leben treten zu

laſſen, welche die entflammten Gemüther zu beſänftigen geeignet geweſen wären.

Erſt der Rücktritt des Erzherzogs Ferdinand, welcher aus dem Grunde erfolgte,

weil er ſeine Stellung angeſichts des Zögerns des Staatsrathes für unhaltbar an

ſah, gab Veranlaſſung, den Weg der ſo nothwendigen Reformen zu betreten. An

demſelben Tage, an welchem der Kaiſer die Reſignation des Erzherzogs annahm,

erfolgte die Ernennung des Grafen Rudolf Stadion zum außerordentlichen kaiſer

lichen Commiſſär in Galizien mit ausgedehnten Vollmachten. Graf Rudolf Stadion

war wie geſchaffen für die Aufgabe, welche ſich darbot, da er mit ungewöhnlichem

legislatoriſchen Talente, mit noch höherer Energie und größerem politiſchen Muthe

als ſein Bruder Franz begabt und ſo wie dieſer auch Vertreter und Anhänger jener

liberalen Richtung war, die unter einigen der jüngeren Staatsmänner jener Epoche

ſich bemerkbar gemacht hatte. Kurz nach ſeinem Eintreffen trat eine beſondere

Hofcommiſſion ins Leben, welche ſich ausſchließlich mit den Bauernverhältniſſen zu

beſchäftigen hatte und in deren Mitte auch Philipp Freiherr v. Krauß tagte. Graf

Rudolf Stadion und Freiherr v. Krauß waren lebhaft von der Ueberzeugung durch

drungen, daß die Regierung nur dann eine ſtarke und feſte Partei im Lande ge

winnen werde, wenn die billigen und gerechten Bedürfniſſe des Bauernſtandes be

friedigt werden würden. Krauß Vorſchläge über die Robotfrage erhielten die Zu

ſtimmung der Hofcommiſſion und waren auf Grundſätze geſtützt, welche weitgehende

liberale Reformen der Unterthansverhältniſſe in Ausſicht ſtellten, ohne an dem Adel

ein Unrecht zu begehen. Die Robot ſollte durch eine Rente abgelöst werden, welche

durch Zuſchläge auf die directen Steuern theils vom ganzen Lande, theils von den

Bauern getragen werden ſollte. Vorläufig ſollte den Bauern das Nutzungseigenthum

eingeräumt werden und nach der Ausmittlung der Ablöſung die Gründe in das

volle Eigenthum der Bauern übergehen. Dieſe Vorſchläge fanden jedoch bei den

Staatsmännern in Wien geringen Beifall und Graf Stadion ſah ſich genöthigt,

mit aller Energie an der Annahme derſelben feſtzuhalten und als Bedingung ſeines

-

-

“-
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Verbleibens auf dem ſchwierigen Poſten die Genehmigung noch anderer umfaſſen

der Reformen zu ſtellen. Als man jedoch in Wien ſich nicht entſchließen konnte, auf

dieſe Vorſchläge einzugehen, und Graf Rudolf Stadion keine Zugeſtändniſſe weit

gehender Art für das Landvolk erlangen konnte, verzichtete er auf ſeinen Poſten

und es folgte ihm ſein Bruder Graf Franz Stadion als Gouverneur von

Galizien.

Dieſer bekannte ſich zu denſelben Anſchauungen wie ſein Bruder, nur daß er

nicht mit ſo großer Zähigkeit an der ſchleunigen Durchführung der beantragten Re

formen feſthielt und daher auch nicht die Staatsmänner in Wien fortwährend zu

neuen Conceſſionen drängte. Seine Sorgfalt blieb aber gleichfalls dem Bauern

ſtande faſt ausſchließlich zugewandt. Als er an die Spitze der Verwaltung trat, be

ſchäftigte ihn vorerſt die Bewältigung der großen Hungersnoth, von der das

Land im Jahre 1847 heimgeſucht worden war. Er bereiste die am härteſten be

troffenen weſtlichen Kreiſe, traf umfaſſende Anſtalten gegen die dort herrſchende

furchtbare Roth und ſeinen Bemühungen gelang es auch, Herr dieſer Kalamität

zu werden. Als ferner die Märztage in Lemberg eine unbeſchreibliche Bewegung

hervorriefen, wußte Graf Stadion durch kluges und vermittelndes Einſchreiten

dieſe innerhalb beſtimmter Grenzen zu halten, und als die polniſche Partei anfing

ihre alten Anforderungen zu erheben gelang es ihm auch eine imponirende Haltung

einzunehmen und jedem feindlichen Auftreten derart entgegenzutreten, daß lange

Zeit hindurch alle Demonſtrationen, in den Städten wie auf dem flachen Lande,

wirkungslos blieben. Seine ungemeine Energie und Thatkraft zeigte Graf Stadion

ſpäter bei den Wahlen für den Reichstag. Er trug Sorge, daß ſich eine öſter

reichiſche Partei im Lande bildete, die aus den polniſchen Bauern und den Ru

themen zuſammengeſetzt, den national Geſinnten feſt und entſchieden gegenübertrat

und insbeſondere war ſein Augenmerk darauf gerichtet, daß es den Ruthenen unge

hindert geſtattet war, ihre Nationalität ſo wie ihre gerechten Anſprüche zur Geltung

zu bringen. Dies zeigte auch ſein Auftreten im Reichstage ſelbſt, wo er als Führer

der Ruthenen und polniſchen Bauern einen gewichtigen Einfluß auf die Berathun

gen der Verſammlung ausübte und zu verhindern wußte, daß die Polen allein das

Land repräſentirten.

Gleichzeitig mit ſeinem Eintritte in den öſterreichiſchen Reichstag hörte Graf

Franz Stadion auf Gouverneur Galiziens zu ſein und die Civilregierung des

Landes gelangte nun in die Hände des Präſidenten des Guberniums, Grafen

Agenor Goluchowski, der ſpäter auch zum Gouverneur ernannt, bis zum Jahre

1860 an der Spitze der Verwaltung ſtand. Dieſer, aus einem alten polniſchen Ge

ſchlechte ſtammend, war der Regierung treu ergeben, und galt ſeit ſeinem erſten

Auftreten als einer der tüchtigſten Beamten. Sein eifrigſtes Beſtreben ging dahin

Galizien mit der öſterreichiſchen Staatsidee zu befreunden, dasſelbe nicht bloß zu

verwalten, ſondern das Intereſſe Oeſterreichs in dieſem Lande zu befeſtigen und

ſeiner Herrſchaft eine feſtere Grundlage im Volke ſelbſt zu geben. Wenn er hierin

mit dem Grafen Stadion vollkommen übereinſtimmte, ſo wich er jedoch von den
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Mitteln und Wegen ab, welche er zur Erreichung ſeiner Pläne in Anwendung

brachte. Das Beſtreben des Grafen Goluchowski war dahin gerichtet, das polniſche

Element der öſterreichiſchen Regierung zu gewinnen. Bisher beſtand die galiziſche

Beamtenſchaft meiſt aus Söhnen deutſcher Beamten, dann aus Böhmen und

Deutſchen, welche die Ausſicht auf ein ſchnelleres Vorwärtskommen aus anderen

Provinzen hieher zog. Graf Goluchowski ſah es als eine ſeiner erſten Aufgaben

an, einen nationalen Beamtenſtand zu ſchaffen und vorzugsweiſe den polniſchen

Adel in den Aemtern zu begünſtigen. Und wirklich wußte er das bisherige Vor

urtheil der Polen gegen den öſterreichiſchen Staatsdienſt zu brechen. Binnen kurzer

Zeit war das Land mit polniſchen und nur zum geringen Theile auch mit ruthe

niſchen Beamten überfüllt. Demungeachtet behielt aber die nationale Partei in den

Städten und auf den Schlöſſern des Adels einen gewichtigen Einfluß, ja derſelbe

reichte jetzt noch weiter als früher; er ſetzte ſich feſt in den Aemtern und brachte

dadurch große Uebelſtände mit ſich. Das Vertrauensverhältniſ zwiſchen der Re

gierung und den Bauern wurde zerſtört, indem dieſe in den nationalen Beamten

natürliche Gegner ihrer Intereſſen erblickten. Auch die Ruthenen wurden durch

dieſes Syſtem der Regierung entfremdet. Graf Goluchowski konnte als Pole die

Beſtrebungen der Ruthenen nicht mit Wohlwollen anſehen und wiewohl es ihm

als pflichtgetreuem Beamten ferne lag mit Gehäſſigkeit gegen dieſelben aufzutreten,

ſo fehlte es doch nicht an Verdächtigungen von Seite der ihm untergebenen Be

amten. Die Ruthenen mußten nun den Vorwurf vernehmen, daß ſie Panſlawiſten

und Anhänger Rußlands ſeien. Für Beides konnte man freilich keine ſtichhaltigeren

Beweiſe vorbringen, als daß ſie ſich in Ermanglung eines rutheniſchen Wörterbuches

des ruſſiſchen Wörterbuches von Schmidt bedienten, was dadurch zu erklären iſt,

daß die meiſten Worte im Großruſſiſchen und Rutheniſchen zwar verſchieden aus

geſprochen aber gleich geſchrieben werden, daß ferner ein in Przemysl erſchienener

Kalender die Schulen in Rußland „unſere Schulen“ nannte, von den Verfolgun

gen der griechiſchen Kirche durch die römiſche ſprach und daß ein Schüler des

Samborer Gymnaſiums in einem Gedichte die Sehnſucht eines Koſaken in der

Krim nach ſeiner Heimat ſchilderte. Dieſe Beſchwerden, in zwei Berichten des

Statthalters Grafen Goluchowski vom 17. April und 3. Juli 1859 an Freiherrn

v. Kempen und Miniſter Baron Bach erhoben und auf ganz vereinzelte Fälle ge

ſtützt, beſtimmten die Ruthenen, ſich von jeder ferneren Thätigkeit zurückzuziehen, bis

ein Ereigniß von großer Tragweite ſie zur Abwehr herausforderte. Dieſes Ereigniß

war der von Wien aus erfolgte Angriff auf das Alphabet der Ruthenen und die

Einſetzung einer Commiſſion der galiziſchen Statthalterei zur Berathung der Ein

führung lateiniſcher Schriftzeichen. Hervorragende Männer der rutheniſchen Nation

wurden der Commiſſion beigezogen und, überzeugt von der Willfährigkeit derſelben,

hatte man alle Maßnahmen getroffen, um im nächſten Schuljahre die neue Schreib

weiſe einzuführen. Mit Einſtimmigkeit verwarfen zwar alle Ruthenen die Vor

ſchläge der Regierung, aber demungeachtet verfügte das Miniſterium die Einführung

der neuen Schreibweiſe. Als alle Proteſte nichts nützten, wandte ſich Biſchof Gregor
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Jachimowicz mit zwei Beſchwerden direct an den Kaiſer, worin er die Intriguen

und Verdächtigungen gegen die Ruthenen bloßlegte und die Erklärung abgab, die

Leitung der erzbiſchöflichen Diöceſe zu Lemberg nicht früher übernehmen zu können,

bis nicht eine genaue Erhebung der gegen die Ruthenen angeführten Thatſachen

ſtattgefunden haben würde. Erſt dieſer Schritt bewirkte eine Zurücknahme der Ver

fügungen des Cultusminiſters in Wien und des Statthalters in Galizien.

Die erſten Reformen, welche in Oeſterreich dem italieniſchen Feldzuge folgten,

waren gleichfalls für die Ruthenen nicht ſehr erfreulich. Ohne Vertretung im ver

ſtärften Reichsrathe, fürchteten ſowohl dieſe als auch das galiziſche Landvolk das

Uebergewicht der polniſchen Partei, und ſelbſt das Octoberdiplom verſchlimmerte ihre

Lage. Erſt das Februarpatent begrüßten ſie mit freudigen Hoffnungen, ungeachtet ſie

den Maßſtab der Vertretung im Landtage für keinen den Bevölkerungsverhältniſſen

des Landes vollkommen gerechten betrachten und noch immer das zu ſtarke Ueber

gewicht der Polen beklagen.

Die Ecole de Rome im 19. Jahrhundert.

D Das neue Kaiſerreich iſt auf der Bahn ſeiner Staatsreform im Gebiete

der ſchönen Künſte angelangt. Das Decret vom 13. November 1863, mit dem wir

unſere Leſer in unſerer vorletzten Nummer bekannt gemacht haben, iſt gegen die

ganze alte Ordnung der Dinge an der Pariſer Kunſtakademie gerichtet. Wir kom

men diesmal auf die mit der Ecole des Beaux-Arts im Zuſammenhange ſtehende

Ecole de Rome, uns vorbehaltend, das, was vom Standpunkte der franzöſiſchen

Regierung für die angebahnten Reformen geſagt wird, in einem beſonderen Ar

tifel, inſoweit uns die Quellen zu Gebote ſtehen, zu behandeln.

In der „Revue des deux mondes“ zieht Beulé gegen die nivellirenden

Tendenzen der neuen Kunſtreformatoren, ſo weit dieſelben die Ecole de Rome

betreffen, zu Felde, und wenn man auch dem Verfaſſer nicht in allen Stücken auf

ſeinen äußerſt akademiſchen Standpunkt folgen wollte, wird man ſich doch gerne

von ihm über den Beſtand und die Geſchichte der Ecole de Rome unterrichten

laſſen.

Dieſe franzöſiſche Akademie in Rom iſt von Ludwig XIV. und Colbert ge

gründet. Obwohl ein Kind des Königthums, wurde die Schule von der Revolution

nicht unterſchätzt, ſie erfreute ſich vielmehr ihrer beſonderen Fürſorge. Während

Europa gegen Frankreich in Flammen ſtand, während ihm Rom ſelbſt verſchloſſen

war, erließ der Convent am 1. Juli 1793 ein Deeret, nach welchem den Künſt

lern, welche den großen Preis erhalten, eine Penſion von 2400 Fr. auf fünf

Jahre zugeſichert wurde. Kaum war der Sturm vorüber, ſo verordnete das Direc

torium die Wiederherſtellung der franzöſiſchen Akademie in Rom; dieſe konnte aber

erſt 1801 ſtattfinden, als unter der Regierung des erſten Conſuls die Unterzeich
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nung des Concordates erfolgte. Der neue Director, Suvée, vertauſchte das Palais

Nevers gegen die Villa Medici und verſchaffte ſo den jungen Künſtlern einen Zu

fluchtsort, der wie kein anderer für künſtleriſche Eingebungen und Studien geeignet

iſt, inmitten einer großartigen Architektur, lebendiger Waſſer und ſtiller Baum

gruppen, welche die Pinien der Villa Borgheſe beherrſchen, oberhalb der ewigen

Stadt, die ſich am Fuße des Monte Pincio hinzieht. Napoleon I. vervollſtändigte

ſogar die Anſtalt, deren ſchönen Zweck er ganz begriff. Unter dem Königthum

waren die großen Preiſe auf Malerei, Bildhauerei und Architektur beſchränkt. Na

poleon gründete 1803 in gleicher Weiſe Concurſe für Kupferſtecher, Medailleure

und Steinſchneider und für muſikaliſche Compoſition und forderte die Académie

des Beaux-Arts zur Abfaſſung der betreffenden Statuten auf.

Nachdem ſo die Ecole de Rome aus den ſchweren Zeiten der Revolution

nur neu geſtärkt hervorgegangen war, beginnt mit dem Anfange unſeres Jahrhun

derts für ſie eine neue Aera Das erſte Kaiſerthum überſchüttete ſie mit Ehren,

verdoppelte ihre Hülfsmittel und erweiterte ihren Einfluß. Beule hebt nun aus der

Liſte der Schule ſeit 1801 die Namen derer hervor, die entweder dauerhafte Er

folge errungen oder Ruhm und die Gunſt der Oeffentlichkeit erworben haben. Er

beginnt mit der Malerei und ſieht etwas ahnungsvolles darin, daß gleich der Preis

von 1801 J. D. A. Ingres zu Theil wurde, der eine feſte Stütze der Kunſt, der

treueſte Repräſentant der Tradition und des Idealismus, das Haupt der franzö

ſiſchen Schule werden ſollte. Während ſeines Aufenthaltes in Rom ſandte er nach

Paris eine „Odaliske“, „Oedipus und die Sphinx“, „Jupiter und Thetis“.

Im folgen 1803 Blondel, 1807 Heim, 1810 Drolling u. ſ. f. eine lange

Reihe achtbarer Künſtler, welche die Principien der David'ſchen Schule entwickel

ten, indem ſie dieſelben mehr auf das Studium der Natur zurückführten. Das

beſte, was dieſe Schule geleiſtet hat, darf man nicht in dem kleinen Rahmen von

Galerieen und Kunſtausſtellungen ſuchen, ſondern in den Paläſten, Muſeen und

Kirchen, die ſie mit ihren zahlreichen Fresken bedeckt haben. Nur an den großen

Muſtern decorativer Malerei, die ihnen Italien bot, konnten ſie ſich zu dieſer

Kunſtübung erheben, die ihrem Vaterlande eine Zierde, ihren Nachfolgern und

Gegnern von großem Nutzen iſt. Denn wie die decorative Malerei in Blüthezeiten

den Höhepunkt der Kunſt bildet, ſo iſt ſie auch das Heil ſchwankender Uebergangs

perioden. Einen glücklichen Träger fand insbeſondere der Preis des Jahres 1832

in Flandrin, dem Lieblingsſchüler Ingres, von dem er die Gabe des Portraits,

dieſen Freibrief der Hiſtorienmalerei erhalten hat.

Was den Kupferſtich anlangt, den der Staat immer weniger ermuntert, den

das Publicum, verführt durch die Photographie, vernachläſſigt, ſo finden ſich unter

den Trägern der großen Preiſe für Rom bekannte Namen, wie: Richomme (1806),

Forſter (1814), Martinet (1830) c. Die Medailleurkunſt, für die bloß alle vier

Jahre ein Preis ausgegeben wird, hat der franzöſiſchen Münze ihre guten Dienſte

geleiſtet. Merley, der bei ſeiner Rückkehr aus Rom 1848 den ºs für Gold

Wochenſchrift. 1864. Band III.
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münzen der neuen Republik davontrug, hat in dem Gepräge der Zwanzigfranken

ſtücke ſeinen Künſtlerruf in aller Welt verbreitet.

In der Muſik, dieſer populärſten Kunſt von allen, erhielten Preiſe und be

zogen die Ecole de Rome: Herold (1812), der bei „Zampa“ nicht ſtehengeblieben

wäre, hätte ihn nicht der Tod zu früh hinweggerafft; Halévy (1819), der Dichter

der „Jüdin“; Berlioz (1830), der gelehrte Symphoniſt; Gounod (1839), der

Compoſiteur des „Fauſt“ u. a. Sicher ſind die ſchönen Nächte Roms, die Maje

ſtät der ewigen Stadt, die ruhige Einſamkeit ihrer Campagna, die beredte Sprache

der antiken Ruinen, die Geſänge der ſirtiniſchen Capelle, die Harmonie der italie

niſchen Sprache dem Talente des Muſikers nicht wenig förderlich; der göttliche

Hauch, der durch ganz Italien weht, muß ſeine Seele erzittern machen, wie die

jedes anderen Künſtlers.

Unter den franzöſiſchen Bildhauern des 19. Jahrhunderts ſind faſt alle Künſt

ler von Namen, von Cortot (1809) und David d'Angers (1811) bis auf unſere

Tage aus der Ecole de Rome hervorgegangen. Beule zählt deren dreißig mit ihren

Hauptwerken auf, deren Ruf allerdings ſchon aus ſachlichen Gründen mehr als bei

anderen Künſten localiſirt iſt. Obwohl übrigens die Sculptur, die abſtracteſte und

idealſte Kunſt, die Menge keineswegs ſo lebhaft anſpricht, wie die Malerei, ſo hört

man doch nach jeder großen Ausſtellung ſagen, daß die Bildhauer durch productive

Bedeutſamkeit, durch Erhabenheit der Gegenſtände, wie durch Formvollendung die

Maler in Schatten ſtellen. Dies iſt eine Thatſache und der Verfaſſer knüpft daran

die berechtigte Hoffnung, daß, wenn ſich die jetzige Malerſchule durch den gegen

hiſtoriſche und religiöſe Malerei ſtets gleichgültigeren, dem Genrebilde ſtets günſti

geren Zeitgeſchmack allzuweit ablenken laſſe, dieſelbe früher oder ſpäter durch die

Traditionen der Sculptur eine Wiederherſtellung erfahren werde. Und woher ſoll

die Sculptur dieſe ihre doppelt wichtige Kraft nehmen, wie ſoll dieſelbe ihre Lebens

fähigkeit bewahren, wenn nicht durch den Aufenthalt ihrer Jünger in Rom, durch

die Vertiefung in das Anſchauen der Antiken, durch das bewußte Studium der Re

naiſſance, wie es den auserleſenen Bewohnern der Villa Medici geboten iſt?

Nicht minder günſtig für die Ecole de Rome ſtellt ſich das Verhältniß bei

der Architektur. Die lange Tabelle der Preisgekrönten enthält die Namen mancher

nicht bloß durch ihre Bauten, ſondern mehr noch durch ihre fachlichen Publicationen

rühmlichſt bekannten Architekten und Archäologen von Huyot (Preis von 1807),

Blouet (1821), Leſueur (1819) bis auf Garnier (1848), den Autor der Reſtau

ration des Tempels von Aegina, der in der jüngſten Zeit bei dem freien Concurs

zum Bau der großen Oper den Preis errungen hat.

Die Geſchichte und das Ergebniß dieſes Concurſes geben allerdings ein ſehr

günſtiges Zeugniß für die Verdienſte der Ecole de Rome. 173 Architekten nah

men an demſelben Theil. Unter dieſen 173 Concurrenten befanden ſich neun alte

Zöglinge der römiſchen Akademie und einige der bekannteſten und eifrigſten Gegner

dieſer Anſtalt. Die Jury, ausſchließlich aus Architekten beſtehend, begann mit der

Auswahl der 16 beſten Projecte, die zu einer letzten Entſcheidung beſtimmt wurden,
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Unter dieſen 16 Projecten rührten, wie man ſpäter erfuhr, 8 von den früheren

Mitgliedern der römiſchen Akademie her. Von dieſen erwarben alſo unter 9 Con

currenten alle bis auf einen einen der 16 erſten Plätze, während auf 164 andere

Concurrenten auch bloß 8 kommen. Von den 5 Preiſen, welche ausgeſetzt waren,

erhielten ſchließlich die römiſchen Architekten 4, und als die Sieger, zu einem neuen

Strauße aufgefordert, nach zwei Monaten von Arbeit, Correctur und Ausführung

ihre fünf Projeete abermals einreichten, ward Garnier mit Einſtimmigkeit für wür

dig befunden, das künftige Opernhaus zu erbauen.

Erwähnenswerth iſt noch als eine ſehr verdienſtvolle Arbeit der römiſchen

Architekten eine lange Reihe graphiſcher Reſtaurationsverſuche, welche die Bibliothek

der Ecole des Beaux-Arts aufbewahrt. Alle alten Denkmäler Roms und Italiens,

die Mehrzahl der ſicilianiſchen Tempel, die attiſchen und ſelbſt die peloponneſiſchen

ſind vermeſſen, mit Grundriß und Abriß gezeichnet und mittelſt des Planes recon

ſtruirt worden bis auf die Details, Sculpturen und die Polychromie. 50 Bände

rieſigen Formates enthalten dieſe ſchätzbare Sammlung, in der der Gelehrte wie

- der Künſtler Belehrung und Aufklärung finden kann. Durch eine Veröffentlichung

dieſer Arbeiten ſammt den beigefügten Erläuterungen könnte ſich die franzöſiſche

Regierung ein dauerndes Verdienſt erwerben.

Solche Thatſachen ſprechen am beſten für den bisherigen Stand der Ecole

de Rome, ſie bieten die ſchlagendſte Antwort auf die Anklagen, welche man plötz

lich gegen dieſelbe erhoben hat. Aus 120 Preisgekrönten, welche die römiſche Aka

demie ſeit einem halben Jahrhundert als Maler, Bildhauer, Stecher, Architekten

und Muſiker bezogen haben, lieferte ſie dem Lande gegen hundert geachtete Künſt

ler, welche die franzöſiſche Schule gehoben, das Land mit ihren Werken bereichert

haben, von denen ſo mancher populär, ja auch berühmt geworden iſt. Und nun ſoll

dieſe Anſtalt mit einem Federſtriche nicht etwa bloß reformirt werden, nein, dieſe

Reform begreift die Zerſtörung derſelben in ſich. Dies lehrt die bloße Vergleichung

der beſtehenden Ordnung mit dem, was an ihre Stelle treten ſoll, und wir ge

ſtatten uns demnächſt, auf dieſe ungleiche Parallele zurückzukommen.

Zwei deutſche Arzeneibücher aus dem 12. und 13. Jahrhundert.

Mit einem Wörterbuche von Dr. Franz Pfeiffer,

wirkl. Mitgliede der k. Akademie der Wiſſenſchaften

(Wien 1863, Druck der k.k Hof- und Staatsdruckerei, in Commiſſion bei Carl Gerolds Sohn.)

–1– Der Herausgeber des für die deutſche Philologie und Sittenkunde,

wie für die Geſchichte der Naturwiſſenſchaften gleich wichtigen „Buches der Natur“

von Konrad v. Megenberg läßt dieſem großen Werke in der vorliegenden kleinen

akademiſchen Schrift zwei Denkmäler folgen, die, wenn ſie auch an innerer Bedeu

tung jenes nicht erreichen, es wenigſtens an Alter bei weitem isºn Es ſind

.
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zwei Arzeneibücher, die älteſten bisher bekannt gewordenen, das eine, ältere, das

„arzinbuoch Ypocratis“, wie es ſich Eingangs nennt, iſt einer Handſchrift der

Waſſerkirch-Bibliothek in Zürich entnommen, die ſonſt noch lateiniſche und deutſche

Predigten und andere Stücke geiſtlichen Inhalts in ſich faßt und beiläufig um die

Mitte des 12. Jahrhunderts, aller Wahrſcheinlichkeit nach in Schaffhauſen geſchrie

ben iſt, wozu die vom Herausgeber (S. 5 und 6) ſorgfältig beachteten Eigen

thümlichkeiten der Sprache, die auf Alemannien weiſen, vollkommen ſtimmen. Das

zweite, größere Büchlein gehört in die Mitte des 13. Jahrhunderts und befindet

ſich in einer urſprünglich aus Tegernſee ſtammenden, jetzt in der Münchner Hof

und Staatsbibliothek aufbewahrten Handſchrift, die ihren Zügen nach aus der beſten

Zeit des 13. Jahrhunderts, ihrer Orthographie nach aus Baiern ſtammt, wo dem

Wortſchatze zufolge das Büchlein ſelbſt entſtanden ſein muß. Das kleine Werkchen

iſt Ueberſetzung einer lateiniſchen Schrift, der aus griechiſchen Büchern zuſammen

getragenen „introductiones et experimenta Bartholomaei magistri in practicam

Hippocratis, Galieni, Constantini graecorum medicorum“ desſelben Bartholo

mäus, der das weitverbreitete Buch „de proprietatibus rerum“ verfaßt hat und

ein Zeitgenoſſe des Albertus Magnus war, wie E. H. F. Meyer überzeugend dar

gethan hat (Geſch. d. Botanik 4, 84 ff.). Nicht minder als ſein großes, vor 1260

geſchriebenes Buch fand auch dieſe kleine Arbeit großen Beifall und ward in der

deutſchen Bearbeitung bis ins 15. Jahrhundert oft abgeſchrieben. Der Herausgeber

führt ſieben Handſchriften davon an, die aber alle nur im Anfange ſtimmen, dann

bald ſtark auseinandergehen. Außerdem findet Pfeiffer zwei Zeugniſſe für unſer

Arzeneibuch aus dem 13. Jahrhundert, das eine, ältere in einer Predigt Bruder

Bertholds, wo die Zeichen, an denen man erkennen könne, ob der Kranke ſterbe

oder geneſe, faſt mit denſelben Worten angeführt werden, wie in unſerem Werk

chen; Pfeiffer vermuthet ſogar, Bruder Berthold möchte ſelbſt die Ueberſetzung des

lateiniſchen Büchleins veranlaſst haben. Ein zweites Zeugniß ſieht er in der faſt

wörtlichen Aufnahme mehrerer Stellen daraus in ein großes methodiſches Arznei

buch, das ſich handſchriftlich in München, Kloſterneuburg und Breslau befindet,

von dem Hoffmann im erſten Band der „Fundgruben“ Nachricht und Auszüge ge

geben hat.

In einem kleinen Anhang theit der Herausgeber mehrere in derſelben Münch

ner Handſchrift zerſtreute Recepte mit, der das zweite Büchlein entnommen iſt, mit

dem ſie auch manche Berührung bieten. -

Was nun den Inhalt und die Bedeutung dieſer Publication betrifft, ſo wird

ſich niemand, ſo wenig als der Herausgeber ſelbſt darüber täuſchen, daß für die

Medicin auf ihrem heutigen Standpunkte ſich keine beſondere Ausbeute daraus

wird gewinnen laſſen; aber die Geſchichte einer Wiſſenſchaft, die Culturgeſchichte

fragt nicht nach dem abſoluten Werthe der Denkmäler, ſie beurtheilt ſie nach dem

Maßſtabe ihrer Zeit, und ſo angeſehen werden auch dieſe beiden Büchlein auf In

tereſſe Anſpruch erheben dürfen. Für die Geſchichte der Medicin, für den Botaniker,

findet ſich in dieſen bunt zuſammengewürfelten Recepten, in den vielen neuen Pflan
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zennamen manches Lehrreiche und die reichſte Ausbeute bietet ſich wohl dem Sprach

forſcher und dem, der für den Glauben und Brauch des Volkes ſich offenen Sinn

bewahrt hat. Es wird daher erlaubt ſein, etwas genauer auf den Inhalt der beiden

Büchlein einzugehen.

Zunächſt ſind es eine Reihe von Krankheiten, zu deren Diagnoſe und Hei

lung Anleitung geboten wird, als Kopf-, Zahn-, Bruſt-, Herz- und Unterleibsleiden

und namentlich das Fieber, das unſere Väter ſtark geplagt zu haben ſcheint, denn

das zweite Büchlein zählt eine ganze Reihe von Mitteln gegen ſeine verſchiedenen

Formen auf. Bei der Diagnoſe der Krankheiten ſpielt die Uroſkopie eine weſentliche

Rolle, wie der Eingang des zweiten Büchleins, aus dem wir es aber unſeren

Leſern ſelbſt überlaſſen müſſen, ſich Belehrung zu holen, deutlich zeigt. Bei der

Gelegenheit, wo wir von der Diagnoſe der Krankheiten ſprechen, mag auch der

ſchon oben erwähnten Zeichen gedacht werden, an denen man erkennen kann, ob der

Kranke ſtirbt oder nicht (im zweiten Büchlein S. 27, 28). Es heißt da: „Wenn

ſich der Kranke oft zur Wand kehrt, das iſt nicht gut. Wenn er die Naſe ſtark

ſpitzt und ſie ihm weich wird, oder ſeine Augen hohl werden und ſchwinden, wenn

die Schläfe, Wangen und Lippen einfallen und ihm die Ohren kalt ſind und ihm

zu beiden Seiten herabhängen, an welchem Kranken du dieſe Zeichen ſiehſt, der

muß gewiß ſterben“ u. ſ. w. Sehr nützlich wie überhaupt iſt zu dieſer Erkenntniß

die Verbena, das Eiſenkraut; wer ſie verborgen in der rechten Hand trägt und

geht zu einem Kranken, ohne daß er das Kraut gewahr wird, und ſpricht zu ihm:

„wie befindeſt du dich und hoffſt du zu geneſen?“ und der Kranke ſagt: „ich be

finde mich wohl“, ſo wird er ſicher geſund, ſagt er: „ich befinde mich übel“, ſo

kommt er nimmer auf; ſpricht er: „ich kann mich nicht beſſer befinden“ oder „ich

hätt es gern beſſer, wenn ich könnte“, ſo wird er wohl geſund, muß aber noch

viel Schmerz leiden auf den Krankenlager.

Unter den Heilmitteln, die die beiden Büchlein verordnen, treten uns vor

allem eine reiche Anzahl Pflanzennamen entgegen; viel weniger ſind die Mittel,

die aus dem Mineralreiche gewählt werden, wie etwa auripigmentum, Glas, das

dem erſten Büchlein zufolge nächſt Aloe, Maſtir, Mirrhe, Wachs und Pech zu einem

guten Wundpflaſter gehört, und andere, mehr aus tieriſchen Subſtanzen, wie das

eben angeführte Wachs, Honig ſammt den Bienen, die man todt darin findet, ver

ſchiedene Arten Fett, als: Gänſe-, Katzen-, Bärenfett, wie überhaupt Schmieren,

Bähungen und Purgirmittel damals eben ſo beliebt geweſen zu ſein ſcheinen, wie

noch heute die ſognannten „Hausmittel“. Ein Univerſalmittel unter den Pflanzen

iſt die ſchon erwähnte Verbena, das Eiſenkraut, von der es ſich heute freilich nie

mand von uns mehr träumen ließe, wenn er ſie in unſeren Ziergärten ſieht, daß

er vor einer ſo mächtigen Königin unter den Heilkräutern ſteht. Denn außerdem,

daß ſie erkennen hilft, ob ein Kranker davonkomme oder nicht, iſt ſie gut für

Frauen, die in die Wochen kommen, für Kinder gegen den Schrecken, ſie bringt

Ruhe und Schlaf, bannt alle Zauber, hilft gegen Müdigkeit bei Menſch und Vieh

vertreibt den Alp und, was das beſte iſt, erwirbt dem, der ſie trägt, die Liebe der
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Menſchen, macht ihn angenehm und allzeit frohgemuth. Das iſt doch mehr, als un

ſere Aerzte heute von ihren wirkſamſten Medicamenten rühmen können!

Von Thieren ſind uns die Bienen, die man todt im Honig findet, ſchon

vorgekommen; ganz beſonders merkwürdig iſt jedoch, was vom Geier (S. 49,50)

erzählt wird: Der h. Hieronymus fand in chaldäiſchen Büchern viele Heilkräfte an

den Vögeln. An dem Geier, ſagt er, ſeien ſo viel Heilkräfte, als er Glieder habe.

Wer aber den Geier zur Arzenei will, der muß darauf achten, daß er ihn ohne

Eiſen fange ehe er ſein gewahr werde, denn wenn er merkt, daß er nicht mehr

davonkommen mag, ſo verſchlingt er das Hirn. Wenn der Geier dann gefangen

iſt, ſo muß man ihn zerlegen, und zu welcher Arzenei man Geierhirn giebt, die

muß helfen. Geierhirn vertreibt Geſchwulſt, Seitenſtechen und hilft den Frauen in

verſchiedenen Fällen; gedörrtes Geierfleiſch iſt gut gegen die Hundswuth, und ſo

hat jedes Glied dieſes Vogels eine heilende Wirkung.

Aber nicht allein Heilmittel gegen Krankheiten, auch Schönheitsmittel und

Künſte der Toilette weiſen die beiden Büchlein auf. Gleich das zweite Capitel des

erſten giebt eine Weiſung gegen das Ausfallen der Haare, die Leinſamen oder ge

branntes Widderhorn mit Oel gemiſcht oder zerriebene Agrimonia mit Geißmilch

verordnet; auch das zweite bringt einiges dafür bei, ſo das Kraut im Waſſer, wo.

das breite Blatt oben ſchwimmt und „meisches Schmalz“ (in heißem Waſſer

umgerührtes Malz), worin man das Kraut ſieden ſoll, oder wenn den Männern

die Barthaare ausfallen, ſo ſoll man die Blöße nahe bis zum Bluten reiben und

die Stelle dann mit dem Pulver verbrannter Bienen, die todt im Honig gefunden

werden, einreiben. Man ſieht, das Sprüchwort „nihil novi sub sole“ findet auch

auf den Schwindel, der heutzutage mit den Haarmitteln getrieben wird, ſeine An

wendung. Gegen die Warzen ſoll man nach der Verordnung des zweiten Büch

leins einen Halm nehmen und ſie damit brennen, und dann auf die Wurzel der

ſelben wilde Kreſſe und Senf auflegen, ſo verſchwinden ſie über Nacht. Wer ſeine

Zähne weiß halten will, ſoll die Rinde des Linſenkrautes abſchaben und ſie damit

reiben, auch gepulverter Bimsſtein und Nußſchalen thun den gleichen Dienſt. Um

ſein Antlitz und den Teint ſchön zu machen, nehme man Lubiſticum in Waſſer ge

ſotten oder man nehme eine Henne, lege ſie in einen neuen Hafen, ſiede ſie in

weißem lauterem Wein, bis ſich das Fleiſch von den Gebeinen löst. Auch Sänger

und Sängerinnen, die eine helle Stimme brauchen, läßt das zweite Büchlein nicht

unberathen. Sie nehmen Senf, in einem Mörſer klein geſtoßen, mit Honigſeim

vermiſcht und machen „kleine Zeltel“ daraus und eſſen die nüchtern, auch Zimmt

und Zuckerkandel können ſie dazu nehmen u. ſ. w.

Am intereſſanteſten für den Culturhiſtoriker iſt jedenfalls die Aehrenleſe aus

Volks- und Aberglauben. Wir haben ſchon dergleichen beim Geier erwähnt. Auch

die unvermeidliche Verbena muß hier wieder genannt werden. Wer ſie graben will,

muß um ſie mit Gold und Silber einen Kreis ritzen und darüber ein pater noster

und credo beten und ſprechen: „Ich gebiete dir, edle Wurzel Verbena, in nomine

patris etc. und bei den zweiundſiebenzig Namen des allmächtigen Gottes und bei

d
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den vier Engeln Michael, Gabriel, Raphael, Antoniel, bei den vier Evangeliſten

Johannes, Matthäus, Lucas, Marcus, daß du keine Kraft in der Erde laſſeſt, ſon

dern immer in meiner Gewalt ſeiſt mit der Kraft und Tugend, mit der dich Gott

geſchaffen und geziert hat. Amen.“ Dieſelbe Nacht laſſe Silber und Gold bei der

Wurzel liegen bis zum Morgen ehe die Sonne aufgeht, dann grabe die Wurzel

aus, ohne ſie mit Eiſen zu berühren; dann waſch ſie mit Wein und weihe ſie am

Tage Mariä Verkündigung und halte ſie ſehr ſorgfältig. Daß die Verbena Liebe

erwirbt, haben wir ſchon gehört. Eben ſo wirkt das rechte Auge des Geiers Liebes

zauber. Wer gern leutſelig iſt, der nehme es und trag es in der linken Hand oder

binde es um den linken Arm; wo du vor Herren gehſt, die ſind dir hold, ſo lang

du's bei dir trägſt, verlierſt du nimmer deines Herren Huld; ſo du aber jemands

Huld verloren haſt, und du trägſt es in ſeiner Nähe, ſo wird er dir wieder hold.

Auch auf Gerichtstagen und bei Proceſſen verbürgt es einen guten Ausgang. Den

Namen ſeines Feindes ſoll man an ein Blei oder eine zinnerne Tafel ſchreiben

und dazu die Buchſtaben H. H. S. it. . V. P. und den Brief unterm Fuß tragen,

dann kann er nicht ſchaden. Auch ganz artige Frauenproben kommen vor. Um zu

wiſſen, ob eine die Männer liebe, braucht man nur Rüben in einem leinenen Tuch

zu zerreiben, über eine Weile findet man Würmer darinnen. Um zu erproben, ob

ein Mädchen Jungfrau iſt, braucht man ihr nur gebrannten Epheu unter die Naſe

zu halten; ein gefährliches Mittel, denn die Beſchämung, wenn ſie gelogen, iſt, wie

man leſen kann, eine ziemlich arge. Gewiſſe Arzeneien ſind an beſtimmte Zeiten

gebunden. So ſollen die Mittel gegen Wunden, Schlagfluß und ſchlechtes Blut zu

angehender Faſten gebraucht werden, das Ei, das gegen den Stein helfen ſoll,

muß am Donnerstag, das gegen den Staar am heiligen Tage zu Weihnachten ge

legt ſein. Sehr intereſſant iſt das Mittel gegen die fallende Sucht. Wenn dieſe

den Kranken grüßt (befällt), ſo ſoll man einen Riemen aus Hirſchleder nehmen und

ihm den um den Hals binden und ſprechen: „Im Namen des Vaters, des Soh

nes und des h Geiſtes binde ich hier die Krankheit dieſes Menſchen in dieſem

Knopfe“; dann ſoll man den Riemen nehmen und einen Knoten knüpfen, und ihm

den Riemen um den Hals binden, und der Menſch ſoll ſich des Weines enthalten,

bis er dazu kommt, daß man einen Todten begräbt; da ſoll man ihm den Riemen

abnehmen und ihn dem Todten unter die Schulter legen und mit ihm begraben,

und der ihm den Riemen abnimmt, ſoll ſagen: „in nomine patris etc. begrab ich

mit dieſem Riemen die Krankheit dieſes Menſchen mit der Hoffnung, daß ihm die

Krankheit nichts mehr anhabe, bis dieſer Leichnam am jüngſten Tage auferſteht“.

Mit den Worten ſoll man den Riemen begraben unter des Todten Schulter. Wenn

der, der den Riemen band, nicht da iſt, löſe ihn ein anderer und begrabe ihn, wie

jener thun ſollte und hier geſchrieben ſteht, ſo hat ihm die Krankheit nichts mehr an

Damit wollen wir unſere kleine Aehrenleſe ſchließen, ſie wird hoffentlich zei

gen, daß die Büchlein mehr Intereſſantes bieten, als man auf den erſten Blick

von planlos zuſammengerafften Recepten erwarten ſollte. Wir könnten noch manches

daraus anführen, aber wir wollen theilnehmenden und aufmerkſamen Leſern, die wir
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dem Schriftchen von ganzem Herzen wünſchen, nicht die Freude des Suchens und

Zuſammenſtellens ganz vorweg nehmen. -

Der Herausgeber hat das Verſtändniß des alten Tertes weſentlich erleichtert

durch Beigabe eines äußerſt ſorgfältigen Gloſſars, an dem bei einigen Worten noch

der verſtorbene Jacob Grimm Antheil genommen hat, und worin bei den vielen

Pflanzennamen und Arzeneimitteln erſtaunlich wenig dunkel geblieben iſt. Nicht

bloß die Laien und die, die etwa der mediciniſch-botaniſche Inhalt zu wiſſenſchaft

licher Ausbeute auffordert, auch die Philologen von Fach ſind ihm dafür großen

Dank ſchuldig, denn auch ſie ſind dadurch weſentlich gefördert, und es wäre nur

zu wünſchen, daß auch andere die Gewohnheit, die der Herausgeber ſeit Jahren in

löblicher Ausdauer und Selbſtverleugnung übt, ſeinen Ausgaben ſorgfältige Gloſſare

mitzugeben, ſich aneignen und nicht die Pflicht eines Herausgebers, zur Erklärung

einer Terte das ſeinige beizutragen, mit hochtönenden aber leeren Phraſen von ſich

ſchieben möchten.

- " Von dem Vortrage des Prof. Dr. H. Bonitz: „Ueber den Urſprung der

homeriſchen Gedichte“, iſt eine zweite vermehrte Auflage bei C. Gerold ſoeben erſchienen.

Die Vermehrung betrifft weniger den Vortrag, als die Anmerkungen, in denen die

Kunſtlitteratur ſehr einſichtig berückſichtigt wurde. – Von Prof. Dr. Joſeph Ungers

„Syſtem des bürgerlichen Rechtes“ befindet ſich der dritte Band, das Erbrecht enthal

tend, von Alfred Ritter v. Arneths „Maria Thereſias erſte Regierungsjahre“ der

zweite Band im Drucke.

" In der Monatsverſammlung des k. k. venetianiſchen Inſtitutes für Wiſſen

ſchaft, Litteratur und Kunſt vom 27. und 28. December brachte unter anderem Dr.

Nardo Vorſchläge zur Sprache, betreffend die Statiſtik der Findelhäuſer, die Verwaltung

derſelben und die Kriterien, nach denen der Dienſt in denſelben geregelt werden ſollte,

um vom moraliſchen, wie vom ökonomiſchen und ſanitären Standpunkte aus nützliche

Reſultate zu erzielen. Außerdem wurde mitgetheilt, daß die ichthyologiſche Sammlung

des Inſtitutes theils durch Ankäufe, theils durch Geſchenke beträchtlichen Zuwachs er

halten habe.

S. Sul congresso internazionale di Statistica. Turin 1862. Herr Cäſar

Correnti wurde als Abgeordneter zum fünften internationalen Congreſſe für Statiſtik

nach Berlin delegirt, und ſo hat er denn die Reiſe gethan, weiß aber nicht viel davon

zu erzählen. Sein Bericht beſchränkt ſich auf eine ſo trockene Aufzählung der Verhand

lungsgegenſtände, begleitet von einem ſo trockenen Anhange über die Agenden der früheren

Verſammlungen und über einzelne Vorlagen des Berliner Congreſſes, daß wirklich nicht

einleuchtend wird, wozu der ſchon in der „Gazzetta ufficiale“ abgedruckte Bericht noch

einer Separatauflage bedurfte. Denn jene Minderzahl Gelehrter und Verwaltungsmänner,

welche die Arbeiten der Congreſſe verfolgen, wiſſen weit mehr darüber als der Bericht

ſagt, die große Menge intereſſirt auch dies wenige nicht. Wo ſich der Autor über die

nüchterne Relation erhebt, begegnet ihm überdies das Mißgeſchick, weit von der Wahrheit

abzuſchießen. So wurde der Austritt der Mitglieder aus der Vorberathungscommiſſion in

der Hauptſache durch ganz andere Urſachen, als dissentimenti politici hervorgerufen,

und der Schmerz des Berichterſtatters über die politiſchen Wehen des Landes iſt dem

nach hier wenig am Platz. Eben ſo möchten wir bezweifeln, daß der gaſtfreundlichen Ein
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ladung zum nächſten Congreſſe nach Turin bei einem guten Theile der Verſammelten das

Verlangen Gewicht gab: di veder questo miracolo della risurrezione d'un

popolo, e questa prova dell' immortalità del diritto e della invincibilità

del pensiero.

D. (Vom deutſchen Büchermarkt e.) Unter den wenigen Neuigkeiten des neuen

Jahres, die einen bleibenderen Werth beanſpruchen als die jetzt beſonders zahlreichen Po

litiſchen Broſchüren und andere leichte Waare der Tagesitteratur, nimmt den erſten Platz

die Fortſetzung eines bekannten kunſtlitterariſchen Werkes ein, nämlich Schnaaſes „Geſchichte

der bildenden Künſte“, die erſte Hälfte des ſiebenten Bandes, welcher, nachdem die vor

hergehenden Bände die Geſchichte der mittelalterlichen Kunſt bei den nordiſchen Völkern

behandelt haben, zurückgehend bis zur Hälfte des 12. Jahrhunderts, die Geſchichte der

italieniſchen Kunſt im 13. und 14. Jahrhundert enthält. Hieran reiben ſich zwei kleine

Broſchüren: ein „Vortrag über kirchliche Kunſt“ von Prof. Luthardt, im Intereſſe

des Vereines für kirchliche Kunſt im Königreiche Sachſen gehalten, ſodann „Anatomiſches

Taſchenbüchlein“ von v. Zahn, das ſeine Brauchbarkeit beim Studium nach Natur

und Antike durch eine bald nöthig gewordene zweite Auflage bewieſen hat.

Dr. Karl Haſe hat ſeinen zahlreichen, gern geleſenen Biographieen aus der Kirchen

geſchichte des Mittelalters einen neuen Beitrag folgen laſſen in: „Katharina von Siena.

Ein Heiligenbild.“ Anfänglich beabſichtigend, ein Seitenſtück zu ſeiner Biographie des h.

Franz von Aſſiſi zu ſchreiben, ſah ſich der Verfaſſer durch die Reichhaltigkeit der Quellen

und des Stoffes veranlaßt, ein weit ausführlicheres Lebensbild zu geben, und man wird

es ihm Dank wiſſen, beſonders der zahlreichen Auszüge aus den Geſprächen und Briefen

der h. Katharina von Siena willen. Letztere, zu dem Schönſten gehörend, was uns aus

der religiöſen Litteratur des italieniſchen Mittelalters erhalten iſt, ſind erſt vor wenigen

Jahren von dem florentiniſchen Geſchichtsforſcher Tommasco vollſtändig und in chrono

logiſcher Ordnung herausgegeben werden.

Ein 10. Band der „Deutſchen Volksbücher“ von Karl Simrock enthält u. a.:

die Geſchichte von den ſieben Schwaben, Till Eulenſpiegel, Hiſtorie von der geduldigen

Helena.

Der Erfolg, den Varnhagens Memoiren ihres pikanten Inhaltes willen gefunden

haben, hat mehrere Nachahmungen ins Leben gerufen. Da erſchien vor 1 /2 Jahren in

Leipzig „die Wallfahrten eines anonymen Sechszigers“, das mit allen Mitteln buchbänd

leriſcher Reclame als beſonders wichtiger Beitrag zur Geſchichte unſerer Tage angeprieſen

wurde und die intereſſanteſten Enthüllungen und Neuigkeiten über berühmte Perſönlich

keiten enthalten ſollte, bis es der enttäuſchten Leſerwelt ſich ſchließlich als ziemlich werth

loſe Memoiren erwies, von denen die „Blätter für litterariſche Unterhaltung“ vermuthe

ten, daß ſie nur aus der Feder eines Commis voyageur ſtammten. Ob die jetzt er“

ſchienenen, gleichfalls anonymen „Denkwürdigkeiten des Domherrn Grafen von W.“ ähn

licher Art ſind, ſind wir begierig von der Kritik zu erfahren. Eine große Vorſicht anonymen

Memoiren gegenüber wird immer geboten ſein.

Die durch den preußiſch-franzöſiſchen Handelsvertrag hervorgerufene Literatur erhielt

eine umfangreiche Bereicherung in dem von Mohl verfaßten, ſehr genauen und alle durch

dieſen Vertrag berührten nationalökonomiſchen und politiſchen Verhältniſſe eingehend be

ſprechenden „Bericht der volkswirtſchaftlichen Commiſſion der württembergiſchen Kammer

der Abgeordneten“. Da die Commiſſion ſich bekanntlich im Einverſtändniſſe mit der Re

gierung für die Ablehnung des preußiſch-franzöſiſchen Handelsvertrages ausgeſprochen hat,

hat wohl die letztere die Ausgabe dieſes Berichtes zu dem enorm billigen Preiſe von

1 Rthlr. für einen 670 Seiten ſtarken Quartband veranlaßt.
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Im Anſchluß an die in unſerem vorigen Berichte erwähnten Broſchüren über die

ſchleswig-holſteiniſche Frage nennen wir hier noch die ſeitdem erſchienenen von Warn

ſtedt (ſchon in dritter Auflage vorliegend), von V. A. Huber, beachtenswerth als das

Urtheil eines ſtreng conſervativen Preußen, der dennoch die Anſichten des jetzigen Mini

ſteriums mißbilligt, und den gegen die Erbanſprüche der Auguſtenburger gerichteten, ſchon

früher verfaßten, jetzt in Kopenhagen neu herausgegebenen Bericht des verſtorbenen geh.

Rath Pernice.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt e.) Die Litteratur der Induſtrie und

der damit zuſammenhängenden Wiſſenſchaften hat in der jüngſten Zeit eine Reihe von

Novitäten zu Markte gebracht, unter welchen wir die nachſtehenden hervorheben: „Les

traités de commerce, textes de tous les traités en vigueur, notamment des

traités conclus avec l'Angleterre, la Belgique, la Prusse (Zollverein) et l'Italie,

par P. Boiteau“. Nach einer kurzen hiſtoriſchen Einleitung enthält dies Buch nichts

weiter als den wörtlichen Text der Handelsverträge, welche Frankreich mit nachſtehenden

Ländern abgeſchloſſen hat: England, Belgien, Preußen, Italien, Rußland, Türkei, Nieder

lande, Dänemark, Spanien, Braſilien, die central- und ſüdamericaniſchen Republiken, die

Sandwichs-Inſeln, Tunis, Marokko und China. Es liegt auf der Hand, daß bei Ver

gleichen und Nachſchlagungen eine ſolche Textzuſammenſtellung ihren Werth hat. –

Flachat, bereits bekannt als Autor im Eiſenbahnfach, gab heraus: „Les chemins de

fer en 1862 et en 1863“. Das Buch zerfällt in zwei Abtheilungen. Die erſte ent

hält eine Statiſtik der Eiſenbahnunternehmungen, nebſt Studien über ihren Einfluß in

England und Frankreich auf den öffentlichen Reichthum, auf die Sitten und auf die

Kräfte der Nationen. Die zweite Abtheilung giebt den Bericht Flachats, den er als Mit

glied der Jury bei der Londoner Induſtrieausſtellung über die Locomotiven erſtattete, ſo

wie noch zwei andere Berichte über techniſche Fragen des Eiſenbahnfaches. – Ein neues

Börſehandbuch von A. Vitu („Guide financier, répertoire général des valeurs

financières et industrielles cotées sur les bourses françaises et sur les prin

cipaux marchés etc.“) zeigt in ſeiner Dickleibigkeit und in der Fülle ſeines engge

druckten Materials, zu welcher Ausdehnung ſchon das Wiſſen der Börſe angeſchwollen iſt.

Das nachgelaſſene Werk des Grafen Alfred de Vigny iſt ſoeben erſchienen. Es

enthält Gedichte und führt den Titel; „Les destinées, poésies posthumes“.

Neue Romane haben wir lange nicht erwähnt, aus dem einfachen Grunde, weil

dieſes Fach nicht zu den ſtarken Seiten der neueren franzöſiſchen Litteratur zählt, und

weil genau mit der zunehmenden Maſſe neuer Romane deren geringe Bedeutung Schritt

hält. Theophile Gautier kündigte bereits vor dreißig Jahren einen Roman: „Le ca

pitaine Fracasse“ an, der aber bis unlängſt als unvollendetes Manuſcript im Pulte

des Verfaſſers ruhte. Jetzt iſt „Fracaſſe“ endlich im Druck erſchienen und erlebte ſogar

in kurzem mehrere Auflagen. Die Erwartung der Leſewelt iſt jedoch nur in einem ſehr be

ſcheidenen Grade in Erfüllung gegangen. Wer ritterliche Kriegsabenteuer gerne liest und

nach den vielen Degenſtößen der zahlreichen Dumas'ſchen Helden noch Sinn für derlei

Dinge hat, der wird in Amedee Achards neueſtem Roman „Les coups d'épée de Mr.

de la Guerche“ noch genug Schwertergeklirr und Schlachtenlärm finden, um im ge

mächlichen, wohnlichen Zimmer vor dem Schlafengehen einer in alltäglich-bürgerlichen Zu

ſtänden lahm gewordenen Phantaſie eine chevalereske Emotion zu verſchaffen. Von Mario

Uchard, deſſen letzte Erzählung „Raymon“ viel geleſen wurde, haben wir einen neuen

mehrfach angekündigten Roman vor uns: „La comtesse Diane“. Keines dieſer Bücher

iſt aber ſo vortrefflich in Scene geſetzt worden, wie der dreibändige Roman: „Le Mau
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dit, par l'abbé † † †“. Schon ehe er erſchien, ſchwirrten die Notizen durch alle Jour

nale über den Glanz des zu erwartenden Geſtirns an dem jetzt etwas fallen Himmel

der Romane. Die Neugierde der Leſewelt wurde mit den ſchärfſten Reizmitteln aufge

ſtachelt über die Bedeutung der Perſönlichkeit des Verfaſſers, die ſoeiale und religiöſe

Seite des Buches hervorgehoben u. ſ. w. Jetzt, nachdem der Roman wirklich und leib

haftig vorliegt, findet man, daß eben jenes Arrangement bei der Publication kaum von

dem angekündigten Opus ſelbſt erreicht wird.

Da wir gerade von Romanciers ſprechen, ſo wollen wir nicht unerwähnt laſſen,

daß Flaubert für ſeinen Roman „Salammbo“, deſſen Schauplatz bekanntlich in dem alten

Karthago liegt, von dem Bey von Tunis den Nizam-Orden erhalten hat. Die neue

Würde wird dem Romantiker des alten Karthago wieder Gelegenheit geben, eines jener

feinen Diners zu arrangiren, welche unter den Gourmands von Paris Aufſehen erregten

und der Ausbreitung des Rufes der „Salammbo“ durchaus nicht ſchädlich waren.

" Der böhmiſche Künſtlerverein „Beseda umélecká“ hat in Anbetracht, daß eine

Ausſtellung einheimiſcher alterthümlicher Kunſtgegenſtände vom Kreiſe

ſeiner Wirkſamkeit nicht ausgeſchloſſen iſt, beſchloſſen, eine ſolche Ausſtellung im heurigen

Frühjahre zu veranſtalten.

Der Verein wendet ſich deshalb an den Adel Böhmens, an die hochwürdigen Kirchen

und Kloſtervorſtände, die Gemeinderepräſentanzen, ferner an alle jene Private, welche ſich

im Beſitze alterthümlicher Kunſtgegenſtände befinden und geneigt wären, ſolche zur Aus

ſtellung zu bringen, als da ſind: Cancionale, Gemälde auf Holz, Metall, Glas, Leinwand,

Altarſchreine, Bilderwerke von Holz, Marmor, Metall u. dgl., Stadtſiegel, Urkunden.

Objecte, welche auf die Periode des 30jährigen Krieges Bezug haben, werden als

eine Abtheilung der Ausſtellung beſonders zuſammengereiht werden. Gegenſtände welche

von der „Arkadia“ ſchon in der letzten Ausſtellung erpenirt wurden, werden nicht

wieder aufgenommen.

" Im vergangenem Jahre wurde bekanntlich an die Reſtaurirung verſchiedener

Kunſtdenkmäler und Capellen Krakaus Hand gelegt, deren Koſten theils von

Privatperſonen, theils durch freiwillige Beiträge oder Sammlungen gedeckt wurden,

Mehrere dieſer Arbeiten ſind vollendet, andere ſehen ihrer Vollendung entgegen. Die

Kathedrale auf dem Wawel wird im Allgemeinen von dem Domcapitel in Stand er

halten. Auf Koſten der gräflich Potockiſchen Familie wurden das früher Zawiszaſche

Oratorium, durch Gräfin Anna Wasowicz die Sophien-Capelle, das Waſa-Oratorium

durch Hochw. Anton Bystrzanowski renovirt e. Letzterer hatte noch, wie wir der „Chwila“

entnehmen, einen Fonds von 10.000 fl. für Reſtaurirung der Jagelloniſchen oder h. Kreuz

capelle beſtimmt, eine Summe, die ſich durch Zuſchuß der vieljährigen Procente bedeutend

vermehrt haben muß. Der Arbeiten in der Lipskiſchen Capelle iſt bereits mehrfach gedacht

worden. In ihr ſtehen die Grabdenkmäler der hier beerdigten und um die Verſchönerung

der ſeit 1350 erbauten Capelle verdienten Männer, des Krakauer Biſchofs Andr. Lipski

und des Cardinals Joh. Lipski (vom 17. und 18. Jahrhundert). Frau Zenobia v. Zych

liñska, geb. Lipska aus Usarzſwo (Poſen), überſandte 1862 300 Thaler, ebenſoviel

Herr Joſeph v. Lipski aus Lewkowo für Reſtaurirung der mit theilweiſem Verfall dro

henden Capelle. Die noch nöthige Summe in faſt gleicher Höhe gab das Domcapitel

aus erſparten Fonds her. Bis auf das Grab und die Särge, in denen die zwei erwähn

ten Gründer der Capelle ruhen, zu deren Reſtaurirung weitere Beiträge erforderlich ſind,

iſt die Renovirung gegenwärtig vollendet und befriedigend ausgefallen. Einer gleich ge

lungenen Reſtaurirung harrt nur noch die vorerwähnte h. Kreuzcapelle, ſo wie dieſer und

-
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der nöthigen Fonds die der Sigmunde, das Denkmal Caſimirs des Großen und das alter

thümliche Gemälde der Heiligen Adalbert und Stanislaw.

Sitzungsberichte.

K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Verſammlung vom 19. Jänner 1864.

Herr k. k. Hofrath und Director W. Haidinger im Vorſitz.

Herr Director k. k. Hofrath W. Haidinger gedenkt des Hinſcheidens des k. k.

Salinenſudhüttenmeiſters in Ebenſee Pasqual Ritter v. Ferro am 5. Jänner im Alter

von nur 42 Jahren, der im Winter 1843/44 an das k. k. montaniſtiſche Muſeum

einberufen geweſen war und damals an der Anfertigung der erſten geologiſchen Ueber

ſichtsfarte der öſterreichiſchen Monarchie mit theilnehmend unter anderem gerade die reine

Copie dargeſtellt hatte, welche Hofrath Haidinger am 6. März 1844 behufs der

ſpäter zu erlangenden Allerhöchſten Bewilligung zur Drucklegung auf Staatskoſten dem

damaligen k. f. Hofkammerpräſidenten Freiherrn v. Kübeck vorgelegt hatte.

Der Vorſitzende berichtet, daß, wie im verfloſſenen Jahre, die Ergebniſſe der Ar

beiten der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt an geologiſch-colorirten Karten von neuen Auf

nahmen und an Druckwerken durch Se. Ercellenz den Herrn k. k. Staatsminiſter Ritter

v. Schmerling an Se. k. k. Apoſtoliſche Majeſtät in tiefſter Ehrfurcht geleitet worden

ſind. Die ſechs weſtlichſten Sectionen der k. k. Generalquartiermeiſterſtabs-Specialfarte

des Königreichs Ungarn nördlich von der Donau (Nr. 14 Skalitz, Nr. 15 Trentſchin,

Nr. 24 Malaczka, Nr. 25 Tyrnau, Nr. 35 Preßburg, Nr. 36 Neuta), ausgeführt

durch die Herren k. k. Bergrath Foetterle, Sectionsgeologen Wolf, Freiherrn von

Andrian, Paul, weſtlich begleitet von den Herren k. k. Bergingenieuren Bab an ef,

Hoi in ek und Rücker, und öſtlich von den Herren k. k. Bergrath Franz Ritter von

Hauer, Sectionsgeologen Dr. Stache, begleitet von den Herren k. k. Bergingenieuren

Winkler, Germak, Posepny, welchen ſich noch die Herren Dr. Hofmann und

Dr. Madelung angeſchloſſen hatten. Ferner der 13. Band des „Jahrbuches der f. f.

geologiſchen Reichsanſtalt für 1863“ und das Generalregiſter für die erſten zehn Bände

des Jahrbuches vom Herrn Grafen Marſchall. Im Anſchluſſe an dieſe Gegenſtände

berichtet der Vorſitzende noch von der huldreichen Aufnahme in der allergnädigſt bewillig

ten Audienz durch Se. f. f. Apeſtoliſche Majeſtät am 21. December 1863, des Wertes

„Geologie Siebenbürgens“, von Herrn f. f. Bergrath Franz Ritter v. Hauer und

Dr. G. Sto che verfaßt und von dem Vereine für ſiebenbürgiſche Landeskunde heraus:

gegeben, welches von ihm ſelbſt in Geſellſchaft des Herrn Reichsrathsabgeordneten Prof.

Fr. Schuler v. Libloy von Hermannſtadt in Vertretung des genannten Vereines in

tiefſter Ehrfurcht überreicht worden war, in praktiſcher Zuſammenwirkung nach dem Grund

ſatze „Viribus unitis“, der Reichsanſtalt in Wien und des Kronlandsvereines in Her

mannſtadt.

Das vierte Heft des Jahrbuches der k. f. geologiſchen Reichsanſtalt, welches den

13. Band ſchließt, wird vorgelegt. Der Vorſitzende gedenkt des wohlwollenden Berichtes

über die k. k. geologiſche Reichsanſtalt und ihre Arbeiten von Herrn Dr. A. Made

lung in Petermanns „Mittheilungen“, ſo wie der anregenden Nachrichten in der

Geroldſchen „Oeſterreichiſchen Revue“. Ueber die nun vorbereitete große Ueberſichtskarte

des Kaiſerreiches wird ebenfalls Nachricht gegeben. Sie ſoll in dem Maße von 8000

Klaften gleich einem Zoll in neun Blättern in Farbendruck ausgeführt werden, Zeit der
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Vollendung ungefähr von jetzt an in zwei Jahren, zuſammen eine große Tafel von

5 Fuß Höhe, 8 Fuß Breite.

Auch von dem Stande der geologiſchen Ueberſichtskarte von Deutſchland, zu welcher

von der k. f. geologiſchen Reichsanſtalt die Oeſterreich betreffende Aktheilung geliefert

ward, wurde berichtet. Sie wird von Sr. Ercellenz dem Herrn k. pr. geheimen Rath

H. v. Dechen in Bonn ſchließlich zuſammengeſtellt und dürfte etwa innerhalb eines

Jahres vollendet ſein. Herr v. Dechen ſpricht in anerkennendſter Weiſe ſein Urteil über

die Arbeiten der f. k. geologiſchen Reichsanſtalt aus, namentlich wie wir „das Viribus

unitis auf das herrlichſte angewendet“.

In dem 13. Bande des Jahrbuches ſind die Herren f. k. Bergingenieure in das

Verzeichniß des Perſonales der k. f. geologiſchen Reichsanſtalt eingeſtellt. Es iſt dies zwar,

aus zwei Miniſterien, nur vorübergehend, doch nicht ohne anregendſte Einwirkung für

ſpätere Zeit in der Erinnerung an gemeinſame Arbeiten.

Noch legt der Vorſitzende ein kürzlich erhaltenes Heft der „Palaeontologia In

dica“ vor, von der Direction der geologiſchen Landesaufnahme in Calcutta unter Dr.

Thomas Old kam herausgegeben, in welchem der Anfang der Bearbeitung der Ammo

niten aus Süd-Indien, der Umgegend von Trichinopoly enthalten iſt von unſerem frühe

ren Arbeitsgenoſſen Herrn Dr. Ferdinand Stoliczka. An dem Tage, wo er von der

f. k. geologiſchen Reichsanſtalt am 4. November 1862 Abſchied nahm, war ein Heft der

„Foſſilen Mollusken des Tertiärbeckens von Wien“ von Herrn Dr. M. Hörnes vorgelegt

worden. In Calcutta iſt nun die Herausgabe in vollem Fortgange, während bisher ein

neues Heft der „Foſſilen Mollusken“ noch nicht im Druck begonnen iſt, wo die Schwie

rigkeiten mächtiger waren, als die angelegentlichſten Wünſche. Der Vorſitzende hebt her

vor, wie raſch und eifrig unſer hochgeehrter Freund dort an die Arbeit ging, woher wir

noch ſo manchem großen Erfolge entgegenſehen.

Herr Dr. G. Laube machte eine Mittheilung über die Zinnerzlagerſtätten von

Graupen in Böhmen. Dieſelben gehören zwei verſchiedenen Syſtemen des Erzgebirges an,

dem grauen Gneiß als Gänge und dem Felſitporphyr als Stockwerksmaſſen. Von den

Gängen ſind 40 näher bekannt: ſie ſind auf drei Grubenreviere von 200.709 Quadrat

klafter Flächenraum verheilt. Man unterſcheidet drei Arten dieſer Gänge: 1. Hauptgänge

mit flachem Fall und 2 bis 5 Zell Mächtigkeit, ſie führen Zinnſtein entweder rein oder

begleitet von Glimmer, Steinmark, Fußpath, Eiſenglanz und ſehr wenig Kieſen; 2. Ge

fährtegänge, weniger mächtig und ſteiler fallend als die Hauptgänge, führen faſt nur

Zinnſtein; 3. ſtehende Gänge, 1 bis 3 Zoll mächtig, ſteil einfallend. Ihre Ausfüllung

beſteht aus zuſammengekitteten Quarzbrocken und führt viel Kies.

Die Stockwerke des Feldſteinporphyres erſcheinen unmittelbar an der Grenze dieſes

Geſteines gegen den Gneiß. Die Erze ſind von Quarz, Steinmark und Fluſſpath be

gleitet, während Kieſe fehlen.

Die Hauptgänge und Gefährtelgänge des Knöfler- und Mückenbergerrevieres ſcheinen

die älteſten zu ſein, jünger ſind die Hauptgänge des Steinknochener Revieres und ihnen

gleich im Alter dürfte das Preiſſelberger Stockwerk ſein; die ſtehenden Gänge endlich er

ſcheinen als die jüngſten Bildungen.

f Herr k. k. Bergrath M. V. Lipold berichtete über die Ergebniſſe einer Unter

uchung der Kohlenbergbaue bei Berszaszka in der ſerbiſch-banater Militärgrenze, die er,

aufgefordert von dem Herrn Beſitzer, kaiſ. Rath Karl Klein, im November des ver

floſſenen Jahres gemeinſchaftlich mit Herrn Dionys Stur beſucht hatte.

Die kohlenführenden Schichten ruhen auf Gneiß; ſie ſtreichen nordſüdlich und

fallen weſtlich. Drei Gruben ſind im Betriebe, in Kazla, in Kamenitza und in Sirinia,

und außerdem beſtehen Schurfbaue in Okasu Ren und Reczka. Die Baue in Kozla und

Kamenitza wurden vor 18 Jahren eröffnet, ſtehen aber erſt ſeit 5 Jahren in regelmäßi
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gem und ſchwunghaftem Betriebe; der Bau in Sirinia wurde erſt im abgelaufenen Jahre

eröffnet. Die bisherigen Aufſchlüſſe erſtrecken ſich in Kozla auf 380 Klafter im Streichen

und 50 Klafter Saigerteufe, in Kamenitza auf 130 Klafter und 60 Klafter, in Siri

nia auf 60 und 15 Klafter. Drei Kohlenflötze ſind bekannt und in jedem der drei

Baue durchfahren; zwei davon mit einer durchſchnittlichen Mächtigkeit von 2 bis 3 Fuß

ſind abbauwürdig. Die Erzeugung, ſeit den letzten 5 Jahren in ſtetiger Zunahme, er

reichte im vorigen Jahre 222.000 Wiener Centner, deren Verkaufspreis in Drenkova

45 kr. ö. W. pr. Gentner beträgt.

Das geologiſche Alter der Ablagerung ergiebt ſich aus der Beſtimmung der Petre

facten einer im Hangenden der Kohlenflötze auftretenden Kalkſchichte. Nach der Unter

ſuchung von Prof. Peters gehören dieſelben der Liasformation an, welche bekanntlich

die beſten und reinſten Steinkohlen im Gebiete der öſterreichiſchen Monarchie liefert,

Außer der vorzüglichen Qualität der Kohle kommt aber den Berszaszkaer Bauen auch noch

die außerordentlich günſtige Lage dicht am Donauſtrome beſonders zu Gute.

Herr Dionys Stur entwickelt ſeine Anſichten über die neogen-tertiären Ablagerun

gen im Mürz- und Murthale in Steiermark. In beiden Thälern laſſen ſich Ablagerungen

von zwei neogenen Altersſtufen unterſcheiden; die tieferen, beſtehend aus Conglomeraten

und Sandſteinen und darunter Schieferthonen mit Kohlenflötzen, ſind durch Säugethier

reſte charakteriſirt und entſprechen den „marinen Schichten“ des Wiener Tertiärbeckens.

Hieher gehören die Ablagerungen von Turnau, Aflenz, Parſchlag, Illa, Winkl, Urgen

thal, Leoben, Trofaiach u. ſ. w.; die höheren beſtehen aus Tegel, der ebenfalls Kohlen

flötze führt und darüber Schotter. Sie enthalten Congerien und gehören daher unzweifel

haft der oberſten Süßwaſſerſtufe des Wiener Beckens an. Die Kohlenablagerungen im

oberen Murthale, ſind hieher zu beziehen. Jede Spur einer Ablagerung, die man der

mittleren brackiſchen Stufe, den Gerithienſchichten des Wiener Beckens paralleliſiren könnte,

fehlt dagegen in den nordöſtlichen Alpen gänzlich.

Verſammlung der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft

am 13. Jänner 1864.

Nach der Vorlage der eingegangenen Gegenſtände theilt der Secretär Ritter von

Frauenfeld mit, daß Se. f. Hoheit der durchlauchtigſte Herr Erzherzog Ludwig

Joſeph der Geſellſchaft einen Betrag von 240 fl. zuſtellen ließ, wofür die Anweſenden

den wärmſten Dank mittelſt Erhebung von den Sitzen ausſprechen. In Betreff der Me

daille für den hochverdienten Botaniker Hofrath v. Martius in München theilt er ferner

mit, daß dieſe Ehrengabe in Folge gepflogener Verhandlungen nunmehr von Wien aus

gehe und ladet daher dringend zur regen Theilnahme an derſelben ein. Endlich legt der

ſelbe das dritte und vierte Heft der Verhandlungen vor, ſo wie das von der Geſellſchaft

herausgegebene Werk über Oeſtriden von Hern Fried. Brauer und das Schlußheft der

„Diptera austriaca“ von Schiner, zwei Werke, die mit eben ſo viel Gründlichkeit als

Fleiß und Ausdauer zu Ende geführt wurden und wohl geeignet ſind die Achtung vor

den hieſigen Leiſtungen in Naturwiſſenſchaften zu erhöhen.

Director Brunner v. Wattenwyl übergiebt ein Werk über die Familie der

Battiden, welches die Geſellſchaft zur Herausgabe übernommen hat, und beſpricht den

Inhalt desſelben. Während Audinet Serville und Burmeiſter, beide gleichzeitig im Jahre

1839, eine ſyſtematiſche Arbeit über dieſe Abtheilung der Geradflügler gaben, in welcher

erſterer 80, letzterer 120 Arten beſchrieb, erſchien ſeither kein weiteres umfaſſendes Werk
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über jene Inſecten. v. Brunners Werk enthält eine neue abweichende Claſſification

über dieſelben und er beſchreibt in ſeiner Arbeit in 50 Gattungen über 400 Arten.

Herr J. Jurazka legt abnorme Blüthenzweige von Prunus cerasus vor, welche

Herr Dr. Karl Schiedermayer aus Kirchdorf eingeſendet von einem Spalierbauer, der

im September 1861 zum zweiten Male geblüht hatte, wo die Blüthen ſtatt in doldigen

Büſcheln einen doldentraubigen Blüthenſtand wie Prunus Mahaleb darſtellten.

Ritter v. Frauenfeld ſpricht über Scenopinus und Platypega, zwei Fliegen

gattungen, die er gezogen, und weist aus der Metamorphoſe nach, daß deren bisherige

ſyſtematiſche Stellung eine irrige und namentlich ihre Vereinigung ganz unzuläſſig ſei.

Ferner theilt er ein kleines hier in Wien erſchienenes Werk über Gallauswüchſe von

Hammerſchmidt mit, welches er nach langem vergeblichen Bemühen endlich erſt durch

Dr. Sichel in Paris zur Anſicht erhielt, und beſpricht den Inhalt desſelben.

An eingegangenen Manuſcripten wurden Beobachtungen in der Vogelwelt aus der

Umgegend von Cilli in Steiermark im Jahre 1863 von Ed. Seidenſacher und Be

richtigungen und Zuſätze zur Flora von Ober-Oeſterreich von Dr. Sauter in Salz

burg vorgelegt.

Endlich wird von Herrn Dr. Rauſcher dem Andenken der beiden Botaniker

W. Tkany und Prof. Alſchinger, welche die Geſellſchaft kürzlich durch den Tod

verlor, einige Worte der Erinnerung gewidmet.

Ungariſche Akademie.

Die erſte große Sitzung wurde am 19. Jänner abgehalten. Die Gegenſtände von

allgemeinem Intereſſe waren: Feſtſtellung des Programmes für die öffentliche Sitzung,

Zuerkennung der Preiſe, Aufſtellung neuer Preisaufgaben und Candidatur neuer

Mitglieder. -

Eine neue Stiftung hat die Gemalin des Herrn Johann Molnär, Luiſe geb.

v. Sztrokay, für die Akademie gemacht. Dieſe Stiftung, welche aus 1000 Stück

Ducaten beſteht, wird den Namen ihres verſtorbenen Vaters Anton Sztrokay, geweſenen

ordentlichen Mitgliedes der Akademie, tragen und aus den Intereſſen derſelben ſoll jedes

zweite Jahr das beſte der im Gebiete der Rechts- und Staatswiſſenſchaften erſchienene Werk

mit je 100 Ducaten prämiirt werden.

Unter den eilf epiſchen Dichtungen, welche um den Nädasdy-Preis von 100 Ducaten

concurrirten, trug das Epos „Buda halála“ von Johann Arany den Sieg davon.

Der „Tod Budas“ iſt der erſte, jedoch in ſich abgeſchloſſene Theil einer epiſchen Trilogie,

welche, wenn ſie vollendet ſein wird, ein epochemachendes Werk in der ungariſchen Litte

ratur zu bilden verſpricht. Der Nädasdy-Preis wird für 1865 abermals ausgeſchrieben.

Der für eine Geſchichte der Erfindungen und Entdeckungen ausgeſchriebene Preis

von 300 fl. hatte nur einen Bewerber gefunden, deſſen Arbeit als preiswürdig erklärt

wurde. Als Verfaſſer ſtellte ſich der Prof. Juris Ludwig Bardócz heraus.

Der Damenpreis für eine Geſchichte Griechenlands bis auf Alexander den Großen

wurde nicht begeben, da keine der eingelaufenen zwei Concurrenzarbeiten als preiswürdig

befunden ward. -

Eben ſo erfolglos blieb die Concurrenz um den Gorové Preis über das Volks

thümliche in der Poeſie.

Der für eine philologiſche Abhandlung ausgeſetzte Sämuel-Preis von 15 Ducaten

wurde dem correſpondirenden Mitglied Joſeph Budenz für ſeine Abhandlung: „Tſchu

waſſiſche Mittheilungen und Studien“ zuerkannt.
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Der große Akademiepreis wurde dem erſten Bande des Werkes: „Biologie des

Menſchen“ von Kol. Balogh, der Marczibanyiſche Preis der „Americaniſchen Reiſe

beſchreibung“ von Karl Nendtwich zuerkannt.

Die gleichfalls dieſer Section zukommende Ausſchreibung der Vitezſchen Preisfrage

wurde von ihr in folgender Weiſe formulirt: „Es werde irgend ein Mineral oder Ge

ſtein oder Petrefact auf Grund eigener neuer Daten in der Weiſe beſchrieben, daß deſſen

bisher nicht gekannte Verhältniſſe erſichtlich gemacht werden“. Dieſe Aufgabe wurde

gutgeheißen.

Für den Goreve-Preis wurde von der philoſophiſchen Abtheilung folgende Frage

empfohlen und von der Verſammlung genehmigt: „Welchen Einfluß übt die neuere Ent

wicklung der Naturwiſſenſchaften auf die die Freiheit des Willens und der menſchlichen Seele

vertheidigende Philoſophie aus ? welche der neueren naturwiſſenſchaftlichen Richtungen iſt

diejenige, welche mit dieſer Philoſophie collidirt? und haben wir dieſe Philoſophie oder

aber die ihr entgegenſtehende naturwiſſenſchaftliche Richtung der Unvollkommenheit zu zeihen?“

Zu correſpondirenden Mitgliedern wurden gewählt: Telfi, Päkh, Suhajda,

Baron Gabriel Kemeny, Andreas Fabö, K. Thäly, Rózſay, Jul. Schwarz, Jul.

Greguſs, Kol. Balogh, Erkövy, Zlamal und von Auswärtigen: Thiers, Schleicher,

Beda Du dif.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

In der Sitzumg der Abteilung für Sprache, Litteratur und Kunſt vom 21. Jän

ner kam das Werk des Prof. B. Gruber über die Kaiſerburg zu Eger und die ſich

an dieſelbe anreihenden Baudenkmale durch den Vereinsſecretär Herr Dr. Wiechowsky

in der Handſchrift zum Vortrage. Prof. Grueber weist unter anderen nach, daß die alten

Bauwerke der Stadt Eger durchgehends den deutſchen Charakter an ſich tragen und nur

ausnahmsweiſe und in geringen Spuren ein Hinübergreifen der ſpeciell böhmiſchen Kunſt

richtung ſich nachweiſen laſſe. Was insbeſondere den ſogenannten Saalbau anbelangt, ſo

iſt derſelbe in dem Rundbogenſtil, wie er ſich um die Mitte des 12. Jahrhunderts aus

prägt, gehalten und mit Sicherheit in den Jahren zwiſchen 1 150 bis 1175 ausgeführt

worden. Obwohl längſt verfallen und nur mehr eine dem gänzlichen Verſchwinden ent

gegengehende Ruine, mache ſelbſt dieſer Reſt noch einen überwältigenden Eindruck. Leider

dürften die herrlichen Fenſterrundbogen mit ihren ſchönen Marmorſäulen wohl ſchon in

wenigen Jahren zuſammenſtürzen, da die noch ſtehenden Umfaſſungsmauern des einſtigen

Kaiſerpalaſtes ſchutzlos der Witterung preisgegeben ſind. Für die Centralcommiſſion zur

Erforſchung und Erhaltung der Baudenkmale wäre hier eine ſchöne, wenn auch ſchwierige

Aufgabe zu löſen. Die Arbeit Prof. Gruebers giebt eine vollkommene Schilderung und

Würdigung nicht bloß dieſes Baues, ſondern auch der übrigen Theile der Kaiſerburg, als

deren Erbauer mit Gewißheit Kaiſer Friedrich der Rothbart bezeichnet werden kann: wie

z. B. der merkwürdigen, noch zu wenig gewürdigten Doppelcapelle und anderer merk

würdigen Baudenkmäler von Eger. Eine große Anzahl mit großer Kunſt und dem ſorg

fältigſten Fleiße ausgeführter Zeichnungen, Auf- und Grundriſſe u. ſ. w. dienten zur Er

klärung des Vortrages, der allgemeinen Beifall und die ehrendſte Anerkennung fand. Die

Herausgabe dieſer gediegenen Abhandlung ward beſchloſſen; ebenſo wurden die Anträge,

den Biographien hervorragender Deutſchen in Böhmen ein größeres Augenmerk zuzuwenden

und die Biographie und den litterariſchen Nachlaß des kürzlich in Eger verſchiedenen

Rathes Grüner im Wege des Vereines herauszugeben, angenommen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Die moderne Muſeenfrage in Bezug auf Geſchichte, Kunſt und

Kunſtinduſtrie".

Von Jakob Falk e.

„Raritäten ſein zu ſeh'n, ſchöne Raritäten!“

Es iſt noch nicht lange her, daß man mit dem Schlagwort dieſer in Ham

burg einſt wohlbekannten Verſe das ſchauluſtige Publicum wie mit einem Zauber

ſpruch in die Cabinette lockte. Heute iſt das anders geworden, „Raritäten“ will

niemand mehr ſehen, niemand mehr kaufen und ſammeln; Noahs Anker, ein Stück

chen ägyptiſcher Finſterniß, ſelbſt die Jakobsleiter haben keine Zugkraft mehr. Die

Liebhaberei der Antiquarier iſt eine andere geworden; die Sammelwuth hat ſich

eine andere Beute auserſehen. Auch die Cabinette und Muſeen haben alſo ihre

Geſchichte.

Die Kirchen und Schlöſſer des Mittelalters ſammelten ihren „Schatz“, den ſie

bei Feſten prunkend ausſtellten. Aber die Kirchen und die Gläubigen dachten dabei

mehr an die frommen, wundertätigen Reliquien als an das koſtbare Kleid oder

das reichgeſchmückte Haus, welches ihnen die Kunſt gegeben hatte, und für die

Großen dieſer Welt war die Sammlung des Prunkgeräthes aus edlem Metall in

der That ihre Schatzkammer, eine Art, ihren Reichthum aufzubewahren und zugleich

ſtolz zur Schau zu bringen. Dabei iſt nicht ausgeſchloſſen, daß ſie nicht auch für

den Werth der funſtvollen Arbeit, der den des Materials oft vielfach überſtieg, ein

volles Gefühl gehabt hätten.

Alles das, was man ſo im Mittelalter ſammelte, hatte zugleich einen Zweck.

Kunſtwerke um des Kunſtwerthes und des Kunſtgenuſſes willen zu erwerben, das

kam erſt mit dem 15. Jahrhundert auf, als die Malerei ihren alten Weg, bloß

für einen beſtimmten Zweck und einen beſtimmten Ort zu arbeiten, verließ und

nun ins Blaue hinein Staffeleibilder producirte, die ſich eine heimatliche Stätte

ſuchen konnten. Da zuerſt fing man an, mit ihnen die Wände von Privatwohnun

gen zu ſchmücken, und nahm ſie als Möbel in die Schlöſſer auf, wo man nur

feſte, zum Bau gehörige Wandmalereien gekannt hatte. Sie aber gewiſſermaßen

als herrenloſes Gut und landläufige Waare einzufangen und aufzuſpeichern und

ihnen in geſellſchaftlichem Beieinander eine bleibende Stätte anzuweiſen, das konnte

" Wir glauben die Bemerkung vorausſchicken zu müſſen, daß die nachfolgende Erörterung

lediglich vom Princip, vom Standpunkt der Wiſſenſchaft ausgeht, ohne Rückſicht oder Nebenrück

ſicht auf eine beſtimmte Oertlichkeit oder beſtimmte gegebene Zuſtände. Wo ſolche vorhanden und

nicht zu ändern ſind, da verſteht es ſich von ſelbſt, daß die theoretiſchen Anſichten ſich ihnen zu

accommodiren haben. Anm. d. V.

Wochenſchrift 1864. Band III. i
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erſt Sitte werden, als die Vervielfältigungskünſte, der Holzſchnitt und der Kupfer

ſtich, in Schwung kamen und viel und billige Kunſtwaare in einem förmlichen

Handel zu Markte brachten.

Während die Großen im 16. Jahrhundert noch eine Weile fortfuhren Kunſt

werke bloß als einen Schmuck ihrer Wohnungen zu betrachten, der gewöhnliche

Adel aber, Italien ausgenommen, überhaupt an ſolche Dinge nicht dachte, waren

wohl die Patrizier der Handelsſtädte die erſten, welche ſich Hauscabinette von

allerlei ſchönen Sachen anlegten. Durch viele Reiſen welterfahren und durch den

Handel reich geworden, fanden ſie hierin eine ehrenvolle und zugleich Genuß ge

währende Verwendung der gewonnenen Reichthümer. Mit Bildern, Schnitzwerken,

ſchön verzierten Büchern, mit den edelſten Arbeiten der Goldſchmiedekunſt bewährten

ſie ihr feines Verſtändniß, das ſie im Umgang mit Künſtlern aller Länder ausge

bildet hatten. Aus dieſer Zeit z. B. ſtammen die wenigen guten Ueberreſte, die ſich

heute noch im Beſitz Nürnberger Patrizierfamilien erhalten haben.

Schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts änderte ſich das, wenig

ſtens in den deutſchen Städten. Ungeſchützt zu Land und See, ſchlüpfte der Welt

handel aus ihren Händen und die Beſitzthümer ſchmolzen zuſammen. Da fand ſich

in den Fürſten ein anderes Mäcenatenthum, das ſich beeilte, die Bürger von den

geſammelten Kunſtſchätzen zu befreien. Noch im 16. Jahrhundert beginnen die

Namen der großen Liebhaber und Sammler auch nordwärts der Alpen. Einer der

erſten und bedeutendſten unter ihnen war der Gründer der Ambraſer Sammlung,

Erzherzog Ferdinand, der zwar viel auf hiſtoriſche Namen gab, aber auch, außer den

Rüſtungen berühmter Träger, in Gemälden, illuſtrirten Manuſcripten, Schnitzereien

und Goldſchmiedarbeiten manch feines Wunderwerk der Kunſt zuſammengebracht

hat. Ihm folgen aus dem Geſchlechte der Habsburger Kaiſer Rudolf II. und Erz

herzog Leopold in Brüſſel, deren Sammlungen jetzt die kaiſerliche Galerie im

Belvedere bilden, dann der Kurfürſt Marimilian von Baiern, Maria Medicis von

Frankreich, der Herzog von Buckingham, König Karl I, Chriſtine von Schweden,

Lord Arundel, Richelieu und viele andere erlauchte oder berühmte Namen. Schon

fing die Liebhaberei an, ſich auf beſtimmte Gegenſtände zu werfen, z. B. auf Auto

graphen, Antiken, geſchnittene Steine, doch gehört dieſe Art von Sammlungen mehr

dem 18. Jahrhundert an.

Bereits um die Mitte des 17. Jahrhunderts wurde das Sammeln Mode

ſache bei den vornehmen Herren, und man ging in Paris des Morgens zur geſell

ſchaftlichen Unterhaltung in die Privatcabinette, wie man heute in den Kunſtverein

geht. Man würde aber Unrecht thun, wollte man es für bloße Modeſache halten

und das Verſtändniß ausſchließen; im Gegentheil, was ſich von Privatſammlungen

aus dem Ende des 17. und der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts erhalten hat,

das legt lautredendes Zeugniß ab für die feinſte Kennerſchaft, für einen oft groß

artigen Kunſtſinn. Nur muß man die minder glücklichen, oft entſtellenden Vermeh

rungen der Enkel von dem Stamm zu ſcheideu wiſſen. Sammlungen z. B. wie

die fürſtlich Liechtenſteinſchen können uns über das Intereſſe, den Geſchmack und die
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Opferwilligkeit des Gründers oder der Gründer nur in Erſtaunen ſetzen, zumal

wenn man noch ihre gleichzeitig ausgeführten Prachtbauten in Betracht zieht Wo

fände ſich heute Einer, der es darin mit dem Fürſten Hans Adam v. Liechten

ſtein aufnehmen könnte!

Im 18. Jahrhundert ſanken allerdings mit der Kunſt auch der Kunſtſinn und

der Geſchmack im Sammeln, nicht aber die Luſt daran. Freilich gab es immer

noch eine erkleckliche Anzahl echter Kunſtenthuſiaſten, die wußten, was ſie ſammel

ten, von den Thronen herab bis in das wohlhabende Bürgerhaus, aber im Allge

meinen wurde das Sammeln eine Manie, bei welcher es ſehr wenig auf den

Werth des Gegenſtandes ankam. Ja man hatte ſo wenig Pietät, daß man einen

förmlichen Vandalismus übte und die ſchönſten Kupferſtiche rückſichtslos ringsum

verſtümmelte, wenn ſie nicht auf die Cartons oder in die Mappen paſſen wollten.

Bis dahin hatten die Gegenſtände entweder durch die Kunſt oder durch das

hiſtoriſche Intereſſe ihre Bedeutung gehabt, jetzt kam die Sucht nach Raritäten

oder nach ganz abſonderlichen Dingen auf. Nun füllten ſich die Cabinette mit aller

lei Künſteleien, mit wunderſamen Uhrwerken und mechaniſchen Spielereien, mit

beweglichen Elfenbeinaugen oder langen, aus einem Stücke geſchnittenen Ketten, oder

einer Menge Kugeln, die in einander beweglich lagen, und anderen Dummheiten

dieſer Art, bei denen der Verſtand des glotzenden Publicums ſtillſtehen ſollte.

Die echten Sammler, d. h. diejenigen, die eigentlich mit der Manie behaftet

waren, hatten es nur noch auf eine einzige Gattung oder Species von Gegen

ſtänden abgeſehen, auf die ſie gerade ein Einfall oder ein Zufall geführt hatte. So

gab es einen Autographenſammler, der trachtete nur nach Autographen von Leuten

mit dem Vornamen Ludwig, weil er ſelber ihn führte. Ein anderer legte eine

Briefſammlung von Narren an, wobei er, wie wir hoffen, ein Muſter ſeiner eige

nen Correſpondenz nicht vergeſſen hatte. Da es damals die goldene Zeit des

Schnupftabaks und der hohen, reich verzicen Spazierſtöcke war, ſo waren auch

Sammlungen von Doſen und Stöcken und Stockfnöpfen an der Tagesordnung.

Friedrich der Große hatte ein Doſencabinet von 1500 Exemplaren, von denen er

ein Drittheil ſchon von ſeiner Mutter überkommen hatte. Indeß, da die Doſen

malerei jener Zeit wirklich reizende Sachen aufzuweiſen hat, das ſchönſte davon

reilich von einer gewiſſen Art, ſo kann man immer noch von einem Kunſtvergnügen

dabei reden. Aehnlich iſt es mit Sammlungen von Knöpfen, deren es damals gab.

Bekanntlich waren im 18. Jahrhundert die Knöpfe ein Hauptſchmuck der Röcke

und Weſten und es wurde viel Kunſtarbeit an ſie verwendet. Auch erhielten ſie in

Miniaturmalerei figürliche Darſtellungen, welche die Tagesereigniſſe zu begleiten

pflegten, ſo daß alſo jemand in einer Knopfſammlung eine illuſtrirte Geſchichte be

ſitzen konnte. Ein hiſtoriſches Intereſſe knüpfte ſich auch an Sammlungen von

Weſten, die mit Seenen aus den beliebten Romanen oder mit geſchichtlichen Er

eigniſſen beſtickt waren. Man durfte alſo gewiſſermaßen von monumentalen Weſten

reden undmochte ſich eine Art Bildergalerie aus ihnen anlegen.
- 11 *
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Seltſamer ſchon iſt die Sammlung, die ein Engländer anlegte – natürlich

ein Engländer! – nämlich von ſolchen Stricken, mit welchen arme Sünder oder

Capital- und Staatsverbrecher vom Leben zum Tode befördert worden waren.

Aehnliche Schauderſammlungen entſtanden in der franzöſiſchen Revolution, wohin

wir eigentlich die nicht rechnen wollen, die aus den Köpfen und Gebeinen der

Königsfamilie angelegt wurde, als die revolutionäre Wuth die Gräber von

St. Denis zerſtörte, denn es geſchah mehr aus Pietät. Aus jener Zeit ſtammt das

heute noch viel beſuchte Wachsfigurencabinet der Madame Tuſſaud in London, deſſen

eine und berühmteſte Abtheilung alle berüchtigten Räuber und Mörder und ſonſti

gen Scheuſale des Jahrhunderts in getreuen Nachbildungen, angethan mit ihren

wirklichen Kleidern, enthält.

Dieſe Art von Sammelmanie ging in das 19. Jahrhundert hinüber und wird

wahrſcheinlich noch ihre Vertreter in der Gegenwart haben. Vor kurzem erſt ſtarb ein

vielgewandter Dichter, der eine Doſenſammlung hinterließ, welche die Friedrich des Großen

an Zahl noch übertraf, während der Bruder eines berühmten noch lebenden Maeſtro

mitten in einem erſtaunlichen Cabinet von Rattenſchwänzen, Hundepfoten, Katzen

köpfen und anderen Thierüberreſten verſtarb. Muß es auch ſolche Käuze geben?

Im Allgemeinen aber iſt die Gegenwart auf den entgegengeſetzten Weg ge

kommen: ſie will nicht trennen, ſondern zuſammenfaſſen, ſie will nicht Sammlungen

für einzelne Gattungen, nicht Cabinette, ſondern möglichſt Verſchiedenartiges um

faſſende Muſeen, ſie will nicht das Durcheinander von Raritäten und Sehens

würdigkeiten, ſondern ſie will aus beſtimmten Geſichtspunkten ordnen, gliedern und

zuſammenſtellen. Von dieſer Art iſt z. B. das neue Muſeum in Berlin, das Hotel

Cluny, das germaniſche Muſeum in Nürnberg, das Kenſington-Muſeum und das

Britiſh-Muſeum in London, obwohl dieſes ſeine Anfänge ſchon aus dem vorigen

Jahrhundert herleitet.

Letzteres iſt ſogar in der Zuſammenfaſſung ſo weit gegangen, daß es die ganze

Natur an ſich herangezogen hat, wie uns ſcheint, völlig ungehöriger Weiſe. Denn

beide Arten von Sammlungen haben ein gänzlich anderes Gebiet und haben ſo

wenig mit einander gemein, wie die Geſchichte, im weiteſten Sinne des Wortes

genommen, mit der Natur oder vielmehr mit der Natur beſchreibung, denn es

giebt allerdings einen Punkt in der Naturwiſſenſchaft, wo ſie ſich mit der Ge

ſchichte berührt. Die Sammlungen für Kunſt, Gultur, Geſchichte und Induſtrie

ſchauen rückwärts in die Vergangenheit und haben es allein mit der Menſchheit

und dem Menſchlichen zu thun, mit den Denkmälern oder Ueberreſten der menſch

lichen Thätigkeit. Für die Naturmuſeen iſt der Menſch nur ein Object wie ein

anderes; ſie ſammeln, was noch iſt, oder nur zum kleinſten Theile, was einſt war,

ſo daß ſie eigentlich mit Unrecht naturhiſtoriſch genannt werden. Sie fallen darum

auch aus unſerer Unterſuchung hinweg.

Die Gegenwart, haben wir geſagt, will nicht Cabinette, ſondern umfaſſende

Muſeen, aber ſie geht weiter. Zum erſten Male wirft ſie die Frage auf: Wozu

ſind Muſeen und Sammlungen da? Sind ſie bloß Kinder der Laune und
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der Mode? Befriedigungen der Neugierde und Unterhaltungsmittel des Müſſig

ganges oder, wenn es hoch kommt, wohlbeſetzte Tafeln für den Kunſtgenuß und

äſthetiſche Suppenanſtalten für das Bildung ſuchende Publicum? An das letztere

denkt man auch erſt gegenwärtig, denn bisher waren die Sammlungen und ſind

es noch – „Caviar fürs Volk“.

Die Frage, wozu? iſt nicht von ungefähr gekommen. Sie iſt eine Art Auf

ſchrei des Bedürfniſſes. Gäbe es noch keine Muſeen, man müßte von jetzt anfan

gen, ſie zu errichten, denn, bisher nur Erzeugniſſe des Reichthums und des Lurus,

ſind ſie auf einmal dringende Forderungen der Zeit, Gebote der Noth geworden.

Der Ruf iſt allgemein.

Woher das Bedürfniß? woher die Noth? Der Ruf erſchallt zugleich von zwei

Seiten, von der Wiſſenſchaft, wie von der Kunſt. Dort iſt es die Geſchichte, hier die

Induſtrie, ſo weit ſie es mit dem Schönen zu thun hat, welche beide in einem

Umſchwung begriffen ſind und aus dieſem Umſchwunge heraus auf einmal die Noth

wendigkeit unterſtützender Sammlungen erkennen.

Wie das zuſammenhängt, das werden wir im Folgenden zu betrachten haben,

zuerſt bei der Geſchichte und dann bei der Induſtrie. Es wird ſich dabei zugleich

ergeben, wie beide Arten von Muſeen beſchaffen, welches ihr Inhalt ſein muß.

I. Das Geſchichtsmuſeum.

Was der moderne Geſchichtſchreiber bisher zum ausſchließlichen Gegenſtande

ſeiner Darſtellung hatte, das iſt nur ein ſehr kleiner Theil von dem, was er eigent

lich zu erforſchen und darzuſtellen hat, nur eine Provinz eines großen Reiches. Es

verhält ſich damit etwa ſo, wie wenn jemand das Leben des Meeres beſchreiben

wollte und wüßte nur zu erzählen von Stürmen und Wellen und allenfalls von

Schiffbrüchen, nicht aber von dem, was die unermeßliche Tiefe birgt, von dem Leben

des Lebendigen da unten, von den eigentlichen Bewohnern des Meeres. Er lehrte

uns nur die Oberfläche kennen, nicht aber den Gegenſtand ſelbſt in ſeinem inneren

und wahren Weſen.

Gerade ſo der Geſchichtſchreiber, derjenige, welcher heute auf dieſen Namen

einen bevorzugten, ja alleinigen Anſpruch erhebt. Er forſcht nur auf der Oberfläche

umher, er erzählt uns nur von den Stürmen und Wellen und was ſie zertrüm

merten und welche Veränderungen ſie rings an den Ufern hervorbrachten. Sein

Gegenſtand ſind die Bewegungen der Völker und der Staaten, welche Schickſale

und Wandlungen ſie in dieſen Bewegungen erlitten und wie ſie ſich feſtſetzten und

geſtalteten in Grenzen und Verfaſſungen. Er iſt Biograph der Völker und Bio

graph einzelner Menſchen, welche die Stürme an die Oberfläche geworfen haben,

ſo daß ſie ihm ſichtbar wurden; aber er iſt der Biograph der äußeren Lebens

ſchickſale, dieſer einzelnen Menſchen wie der Völker: er ſteigt nicht hinab in die

Tiefe der Seele, nicht in die Seele des Volkes, nicht in die Seele der Menſchheit.

Die wahre Geſchichtſchreibung iſt Biographie der Menſchheit, des Menſchen

geiſtes, nicht des einzelnen oder der hervorragenden Perſönlichkeiten, welche anſcheinend
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der Zufall ihre für das Publicum ſichtbare Rolle auf den Wogenſpitzen abtanzen

läßt. Ihr Held iſt nicht der Eroberer, nicht der Staatsmann, ſondern die Menſch

heit als Geſammtheit. Der Geſchichtſchreiber ſoll ihr Leben erforſchen und darſtellen

von jenen erſten Anfängen an, da der Menſch zuerſt das Auge des Verſtandes

aufſchlug, da er erkannte, oder beſſer, da in ihm die Ahnung dämmerte, er könne

ſich über die Stufe des Thieres erheben, er könne, was das Thier ſich durch In

ſtinct und Stärke erwerbe, ſich durch Geſchick und Verſtand, alſo durch die Kunſt

verſchaffen, Anfängen, welche neueſte Forſchungen fernab in ungezählte Jahrtauſende

von unſerem Heute hinweggerückt haben. Von dieſen Anfängen an, da der Menſch

ſich künſtliche Werkzeuge machte, mit denen er ſich die Nahrung verſchaffte und

künſtlich zubereitete, da er ſeinen nackten Körper deckte und ſich ein Obdach baute

gegen Wind und Regen, gegen Sonne und Kälte – von dieſen Anfängen an hat

er die Menſchheit in ihrer geiſtigen Entwicklung, auf dem Gange ihrer Eultur zu

verfolgen, den Werken ihrer geiſtigen Thätigkeit in Rede und Schrift, in Bild

und Bau und ſonſtiger Geſtaltung nachzugehen, ſie in dem Werden und Wandeln

der Sitte und der Lebensweiſe, in der Ausbildung des Lurus, in der Verfeinerung

des Gefühls, in der Reinigung und Klärung ihrer Begriffe von den überſinnlichen

Dingen, in der Erweiterung des Wiſſens, in Entſtehung und Fortgang der Wiſſen

ſchaften bis auf den heutigen Stand der Dinge zu erforſchen und darzuſtellen. Und

wohlgemerkt, was eine Hauptſache iſt, er hat das alles zu erkennen und nachzu

weiſen in dem ununterbrochenen nothwendigen, wir können ſagen, geſetzmäßigen Zu

ſammenhang der Urſachen und der Wirkungen, er hat es darzuſtellen nicht als ver

einzelte, für ſich beſtehende Erſcheinungen, ſondern ſo zu ſagen als die verſchiedenen

Offenbarungsweiſen eines und desſelben lebendigen, beſeelten Weſens, der Menſch

heit, die für ihn Individuum iſt. Sobald er nicht mehr fühlt, daß er Biograph

dieſes Individuums iſt, ſobald es nicht mehr die Menſchheit iſt, welche er ganz

oder nach einer beſonderen Richtung hin darzuſtellen hat, ſobald er nur einen

Gegenſtand für ſich allein betrachtet, ſei es Politik, ſei es Kunſt, ſei es Litteratur,

alsdann kann er auch ſeine Anſprüche nicht höher erheben, als daß er Material für

den künftigen Geſchichtſchreiber herbeiträgt.

In dieſer Auffaſſung iſt die Aufgabe der Geſchichtswiſſenſchaft eine eben ſo

weite und große wie erhabene; aber vieler Geiſter Arbeit muß erſt vorausgehen,

bis eine einigermaßen genügende Löſung verſucht werden kann, und noch Geſchlech

ter haben Lorbeeren daran zu ernten. Was die moderne Geſchichtsſchreibung bis

jetzt geleiſtet hat, das hat uns dem großen Ziel wenig näher geführt, ja man muß

ſagen, daß ſie mit dem Gros der Armee eine Richtung eingeſchlagen hat, welche

ſogar weit ableitet. Wie ſchon geſagt, bearbeitet ſie nur eine Provinz und

nicht mit Rückſicht auf das Ganze, ſondern in dem Wahne, daß dieſer kleine Theil

das Ganze der Wiſſenſchaft ſei. Weil ſie es nur mit den äußeren Dingen zu thun

hat, die ein Werk zufälliger Urſachen zu ſein ſcheinen, ſo denkt ſie nicht an die

nothwendige Geſetzmäßigkeit in der Entwicklung. Sie iſt nur bemüht, und aller

dings mit einem Ernſte, wie er der Wiſſenſchaft geziemt und einer beſſeren Sache
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würdig wäre – ſie iſt nur bemüht, die Richtigkeit des Thatſächlichen herzuſtellen.

Das iſt etwas, aber nur etwas; es iſt die unterſte Stufe der geſchichtlichen Wahr

heit, die gemeine Wahrheit

So war die Geſchichtswiſſenſchaft der neueren Zeit bis jetzt, und ſo iſt ſie es

noch – als Schule. Aber die Oppoſition iſt ſchon wachgerufen, das richtige Ver

ſtändniß dämmert und klärt ſich, die Ueberzeugung bricht ſich weiter und weiter

Bahn, daß ſie ſo, wie ſie iſt, nicht genüge. Schon iſt ſie iſolirt worden, das Publi

eum, oder beſſer, das Volk wendet ſich von ihr ab, ſie iſt nur noch eine Wiſſen

ſchaft für ſich ſelbſt, für die Geſchichtsforſcher.

Obwohl die Oppoſition ganz unklar und aus dem Gefühle begann, ſo traf

ſie doch inſtinctmäßig das Richtige; ſie änderte das Object der Geſchichtſchreibung

Man erkannte, daß Krieg und Politik den Umfang der Aufgabe nicht ausfüllten,

und man ſah ſich nach anderen ergänzenden Gegenſtänden um. Das war einerſeits

richtig, aber andererſeits ein Fehler. Wie wohl jede neue Richtung in der Wiſſen

ſchaft mit einer gewiſſen Unſicherheit in der Methode und Unklarheit über das Ziel

beginnt, ſo auch hier. Der Fehler war der, daß man eben nur an eine Ergänzung

dachte und nicht an eine neue Grundlage und ein neues Gebäude, in welches die

bisherigen Reſultate nur als Bauſteine einzufügen waren. Statt deſſen wollte man

gewiſſermaßen einen neuen Flügel anbauen.

Dieſes neue Element der Geſchichtswiſſenſchaft ſollte die „Gultur“ ſein. Das

Schlagwort hatte ſich ſchneller eingefunden, als man ſich über Bedeutung und Me

thode klar geworden oder verſtändigt hatte. Daher fam es, daß man anfangs unter

Cultur und Eulturgeſchichte alles dasjenige verſtand (und wohl noch verſteht), was

nicht der politiſchen Geſchichte oder ſonſt einer ganz beſtimmten, bereits ausgepräg

ten Gattung, wie z. B. der Litteratur, angehört. Weil ſich die Gunſt des Publi

eums, das ſich durch die bisherige politiſche Geſchichte gelangweilt fühlte, der neuen

Richtung raſch zuwandte, ſo wurde von dieſer Art mit emſigem Fleiße vieles zu

Tage gefördert, geſammelt, meiſt aber an zerſtreuten Orten veröffentlicht. Da aber

eigentlich nur ein Wort, nicht ein Gedanke es zuſammenband, und auch diejenigen

Werke, welche zuſammenfaſſen und verarbeiten wollten, die durchdringende und be

herrſchende Macht der Grundidee vermiſſen ließen, ſo war alles, was auf dieſe

Weiſe entſtand, doch nur Material und vieles davon unbrauchbar oder rohes, un

behauenes Geſtein. Obwohl das als bei einer beginnenden Wiſſenſchaft ganz in der

Natur der Sache lag, ſo gab doch dieſe Mangelhaftigkeit der bisherigen Schule,

die in bewußter Sicherheit einer geprüften Methode fortſchritt, ein gewiſſes Recht,

mit vornehmem Achſelzucken auf die ſchwankenden Schritte der jungen Nebenbuhle

rin herabzuſehen. -

Indeß vermochte weder die Mißachtung der Privilegirten, noch die eigene Un

ſicherheit das neue Streben in ſeiner Bahn irre zu machen oder einzuſchränken.

Bereits iſt die Cultur als ein integrirender Theil der Wiſſenſchaft ſo ſehr ein Satz

allgemeiner Ueberzeugung geworden, daß nicht einmal die bisherigen Gegner mehr

ihre Berechtigung, ja Nothwendigkeit in Frage ſtellen, ſondern, willig oder un
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willig, dem culturgeſchichtlichen Element ſeinen Raum in den eigenen Arbeiten zu

geſtehen. Ein ſchlagender Beweis dafür iſt das von der hiſtoriſchen Commiſſion in

München veranlaßte Unternehmen einer Geſchichte oder vielmehr von Geſchichten

der Wiſſenſchaften, worauf ſie ſelber und mit Recht ſtolz iſt. Aber man darf ſich

nicht verhehlen, daß damit ein ganz anderer Weg als der bisherige eingeſchlagen

wird, und daß es der erſte Schritt auf dem Wege der Culturgeſchichtſchreibung

iſt. Freilich, wenn auch ein großer, doch immer nur ein erſter Schritt, denn ſo

lange die Wiſſenſchaften nur vereinzelt, jede für ſich, dargeſtellt werden und nicht

als Manifeſtationen des ſich entwickelnden und fortſchreitenden Menſchengeiſtes, nicht

im nothwendigen Zuſammenhange mit der geſammten Cultur der Menſchheit, ſo

lange iſt ihre Geſchichte nur ſchätzbares Material.

Und nicht bloß dieſe äußere Anerkennung hat ſich die Culturgeſchichte errun

gen, ſie kann bereits von Thaten reden, welche weit davon entfernt ſind, ihren

Gegenſtand nur als die Ergänzung der bisherigen Objecte der Geſchichtſchreibung

aufzufaſſen, vielmehr ihn ſchon in dem abſoluten Sinne nehmen, den wir oben

aufgeſtellt haben. Cultur iſt Bildung, und ihre Geſchichte iſt die Geſchichte des

Bildungsganges der Menſchheit, kurz die Geſchichte oder die Biographie des Men
ſchengeiſtes. A

Eine ſolche vollgültige That, die zugleich die Möglichkeit der von uns gefor

derten Wiſſenſchaft beweist, iſt Buckles Geſchichte der Civiliſation, oder, deutſch

geſagt, der Cultur, denn beide Ausdrücke ſagen in Buckles und unſerer Auffaſ

ſung genau dasſelbe. Das Buch, wie es der Verfaſſer gelaſſen, iſt nur ein Torſo,

allerdings ein Hercules-Torſo, in doppelter Beziehung, was den Rieſenbau und die

Rieſenarbeit betrifft. Das Buch mag ferner ſeine Fehler haben; des Verfaſſers

Kraft, die das geſammte Wiſſen umfaſſen wollte, mag ungenügend befunden wer

den; ſeine philoſophiſchen und anatomiſchen Kenntniſſe mögen nicht auf der Höhe

der Zeit ſtehen; vielleicht mag er auch darin zu weit gegangen ſein, daß er in der

Entwicklung der menſchlichen Dinge, die aufeinander folgen, die gleich feſten

Geſetze behauptete, wie in den Dingen der Natur, die nebeneinander ſtehen,

und endlich ſoll er den ungeheuren Fehler begangen haben, den ihm ſelbſt ſein

Ueberſetzer nicht verzeihen kann, die abſolute Philoſophie der Deutſchen nicht ge

kannt, ja vielleicht gar ignorirt zu haben. Wir mögen das alles zugeben, und den

noch iſt dieſer fehlervolle Torſo eine große That, eine That, die nicht mehr rück

gängig gemacht werden kann. Die Bahn iſt gebrochen, der Weg deutlich bezeichnet

und das Ziel groß und klar zu ſehen. Der Weg wird nicht wieder verlaſſen

werden. (Fortſetzung folgt.)
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Maria Thereſia und der öſterreichiſche Erbfolgekrieg 1740bis 1748.

Von Prof. Dr. I. 3. Weiß.

(Oeſterreichiſche Geſchichte für das Volk. XI. Wien 1863. Herausgegeben vom Vereine zur Ver

breitung von Druckſchriften für Volksbildung.)

- - - -

E Der gelehrte Verfaſſer dieſer populären Monographie hatte bereits einmal

Gelegenheit, ſich mit dem anziehenden Gegenſtande derſelben zu befaſſen, nämlich

in A. F. Gfrörers „Geſchichte des 18. Jahrhunderts“, deren Herausgabe ihm nach

dem Tode des Verfaſſers zu einer angenehmen Pflicht geworden iſt. Der dritte

Band dieſes Werkes führt den Separattitel: „Maria Thereſia, die große Kaiſerin

Königin“ (Schaffhauſen 1862) und behandelt die ereigniſreiche Geſchichte Europas

von 1740 bis 1756; derſelbe ſtellt nicht bloß in ſpannender Weiſe den geheimen

Zuſammenhang ihrer blutigen Kämpfe, wie ihrer verwickelten Intriguen dar, ſon

dern wirft auch auf Beſtrebungen ein neues Licht, die in unſerer Zeit wieder mit

jedem Jahre ſtärker werden. Der Gedanke der Einigung von ganz Deutſchland

war die Seele der Politik einer Frau, der Frau von hohem Geiſte, von ſtarkem,

frommem und gutem Herzen, Maria Thereſias, der Zierde ihres Geſchlechtes, die

wir getroſt den Spaniern und Franzoſen entgegenhalten können, wenn ſie ſich ihrer

Iſabella und Blanca von Caſtilien rühmen, welche Mannesmuth im Frauenherzen

trugen.

Die gefahrvolle Lage, in der die Erbin Karls VI. trotz der pragmatiſchen

Sanction ihre Reiche überkam, die allſeitige Parteiung gegen und für ihr Erb

folgerecht, der europäiſche Krieg, welcher daraus erwuchs, das alles macht die Re

gierung Maria Thereſia's für jene Zeit wirklich zum natürlichen Mittelpunkte der

ganzen Weltgeſchichte Dieſe Periode derſelben darf daher mit Recht den Namen

der ſeltenen Frau führen.

Die erſte Hälfte dieſes Zeitraumes, die Geſchichte Maria Thereſia's von ihrem

Regierungsantritte, 1740 bis zum Abſchluſſe des Erbfolgekrieges im Aachener

Frieden 1748, bildet auch den Inhalt des vorliegenden eiften Theiles einer öſter

reichiſchen Geſchichte für das Volk. Als Volksſchrift alſo haben wir das Buch auf

zufaſſen und zu beurtheilen, und mit Vergnügen können wir conſtatiren, daß es

eine ſolche iſt. Wenn man bedenkt, wie wenig Werth die deutſche Gelehrſamkeit im

Allgemeinen auf eine gute und insbeſondere auf eine volksthümliche Schreibweiſe

legt, ſo iſt eine derartige Erſcheinung nicht zu unterſchätzen. Wiſſenſchaftliche Gründ

lichkeit und gewählte, anziehende Darſtellung ſchließen ſich mit nichten aus, wohl

aber verliert ſich mit der Neigung für letztere leicht auch die Fähigkeit, während

die Anſprüche des Publicums, genährt durch eine in der Tageslitteratur geſchulte

Publiciſtik, in dieſer Richtung immer höher ſteigen. Unſere Gelehrſamkeit darf vor

dieſen Anforderungen fürder nicht mehr kopfſcheu und ſelbſtgenügſam zurückweichen,

wenn ſie nicht ihren Einfluß auf die ſich ſtets mehrende Zahl der Gebildeten preis

geben will. Wie viel moraliſche Nöthigung und Selbſtüberwindung gehört nicht
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dazu, ſo manches treffliche deutſche Buch zu Ende zu leſen! Fragen wir dagegen,

warum manches ziemlich ſeichte Product unſerer überrheiniſchen Zeitgenoſſen ſo

großen Ruf und wirkſamen Anklang findet, auch jenſeits der Barrieren, welche die

Sprachverſchiedenheit zieht, ſo werden wir in der äußeren Form ſeines Inhaltes

bald die Antwort finden.

Unſer Verfaſſer hat dieſe formellen Anforderungen nicht außer Acht gelaſſen.

Zudem bringt er eine tiefe Wärme, ja Begeiſterung für ſeinen Gegenſtand mit,

wodurch die Darſtellung Farbe und Schattirung erhält. Leider iſt der Stoff dieſes

Abſchnittes meiſt nur Kriegsgeſchichte, die jedoch mit großer Liebe behandelt iſt.

Nur dürften in manchen weniger wichtigen Epiſoden derſelben Ziffern und Details

mehr gehäuft ſein, als es das Intereſſe der Gegenwart beanſprucht; der Ueberblick

und die Auffaſſung der Hauptzüge dürfte dem minder geübten Leſer dadurch er

ſchwert werden.

Die oben erwähnte politiſche Situation Maria Thereſias bei ihrem Regie

rungsantritte macht allerdings auch die Heranziehung der diplomatiſchen und per

ſönlichen Verhältniſſe an allen europäiſchen Höfen nöthig. Nur ſo laſſen ſich die

mannigfachen Verwicklungen und Wandlungen der damaligen Politik erklären: die

ſelben Gründe, welche dem dritten Bande von Gfrörers „Geſchichte des 18. Jahr

hunderts“ den Titel „Maria Thereſia“ vindiciren, erweitern auch den Begriff der

öſterreichiſchen Geſchichte jenes Zeitraumes thatſächlich zu dem einer allgemeinen,

europäiſchen.

Eingeſtreute Bemerkungen über die edle Perſönlichkeit der Herrſcherin halten

das Intereſſe für den Hauptgegenſtand wach und gleichzeitige Geſandtſchaftsberichte

vom Wiener Hofe bieten dem Leſer erquickende Ruhepunkte. So verleiht die Ge

ſchichte ſelbſt der Darſtellung einen Zierrath von ihrem reinſten Metalle, ohne daß

der Verfaſſer nach dem Rauſchgold der Sage zu greifen brauchte. Probeweiſe ſei

es uns geſtattet, den Moment herauszugreifen, wo die jugendliche Fürſtin ſich ent

ſchloß, nach Ungarn zu gehen, um mit der Krone dieſes ihres Königreiches den

Beiſtand der kriegeriſchen Nation zu erlangen gegen die zahlreichen Feinde, welche

von allen Seiten ſie bedrohten und räuberiſch die Hände nach ihren Erblanden

ausſtreckten

In dieſem Zuſtande der Verzweiflung, da ſelbſt die Muthigſten verzagten,

blieb nur die tapfere Seele Maria Thereſia's ſtandhaft im Glauben an ihr gutes

Recht und an Gott, der das Recht ſchützt. Nur auf Augenblicke preßte Schmerz

und Bekümmerniß ihr Worte der Klage aus, ſo daß ſie, eben damals ihrer vierten

Entbindung nahe, faſt verzweifelnd an ihre Schweſter ſchrieb: „Noch weiß ich

nicht, ob mir eine Stadt übrig bleibt, wo ich werde niederkommen können“. Aber

dann ermannte ſich wieder ihr ſtarker Geiſt und leuchtete ſie an unerſchrockenem

Muth allen Männern vor: „Wir haben alles verloren“, rief ſie, „aber Gott und

Ungarn bleibt uns noch“. Von den alten Deutſchen erzählt ein römiſcher Schrift

ſteller, ſie hätten im Weibe einen göttlichen Inſtinct verehrt und ihm eine Ahnung

der Zukunft zugeſchrieben, und ein göttlicher Inſtinct leitete Maria Thereſia, als
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ſie ſich an das Volk wendete, das oft ſchon eine Verlegenheit und eine Gefahr des

Reiches geweſen war, an das ritterliche Volk der Ungarn.

In einer Zeit, in der die Regenten nur Deſpoten und die Unterthanen nur

Knechte waren, gut genug zum Kanonenfutter und Steuerzahlen, hatte Maria

Thereſia ein Herz für das Volk und fand wieder ein Herz, weil ſie geliebt und

nicht gefürchtet ſein wollte. Als Flüchtling kam die bedrängte Fürſtin nach Preß

burg, und Gförer ſagt ſehr ſchön: „daß die letzte Hoffnung mit dieſer edlen und un

vergeßlichen Frau nach Ungarn hinunterging und daß nur ihre Standhaftigkeit

nächſt dem Aufblitzen des magyariſchen Geiſtes Germanien vor gänzlicher Zerſtörung

bewahrte“. Die vereinigten Kräfte der kaiſerlichen Erblande, von deutſchen Führern

und Waffen unterſtützt, hatten Ungarn von der Herrſchaft der Türken befreit, und

jetzt ſollte ihnen Ungarn dieſe Wohlthat vergelten; denn das Leben der Völker

gleicht oft dem der einzelnen, und eine gute That erntet immer wieder, wenn auch

erſt nach langen Zeiten, ihren Lohn.

Die Sage hat die Ereigniſſe von Monaten zuſammengedrängt und läßt die

fliehende Königin ſich ſchnell an den ungariſchen Reichstag wenden; der Anblick

der vom Kummer gebeugten Königin, der ſchönen Mutter mit dem jungen Joſeph

auf dem Arme, reißt augenblicklich die Ungarn hin; mit dem Rufe: „Laßt uns

ſterben für unſere Königin!“ ziehen ſie ihre Säbel aus der Scheide, ſtürzen ſich

aufs Pferd und in den Krieg.

Es ging in Wahrheit nicht ſo leicht. Doch auch die Wirklichkeit, wie ſie der

Verfaſſer hierauf in das Licht der Geſchichte ſtellt, macht einen erhebenden Ein

druck; das Ergebniß iſt dasſelbe, wenn auch der Staatsaction die Gemüthlichkeit

und draſtiſche Spitze der ſchönen Sage fehlt. Dazu noch die Schilderung, welche

ein Engländer, Wrarall, von der Erſcheinung Maria Thereſias zur Zeit jenes denk

würdigen Landtages entwirft: „Einige, welche Maria Thereſias Krönung beiwohn

ten, haben mich verſichert, daß ſie eine der ſchönſten Frauen in Europa war. Sie

war von feinem Wuchſe und majeſtätiſcher Haltung. Ihr Auge, obgleich hellgrau,

war ausdrucksvoll und mild. Sie war eben vom Kindbette aufgeſtanden und das

Matte, Schmachtende verlieh ihr neue Reize. Die Krone war ihr zu weit, als man

fie ihr anverſuchte, man mußte ſie ausfüttern. Da ſie ihr zu ſchwer ward, legte ſie

ſie ab, als ſie ſich zur Tafel ſetzte. Das heiße Wetter und die Bewegung bei dieſer

Feier, die ziemlich lange dauerte, verbreitete eine Röthe über ihr Geſicht, die den

Glanz ihrer Schönheit erhöhte. Ihre Haare fielen in Locken über die Schultern

und ſie war ganz bezaubernd“. Dieſe Schilderung, die nicht ſchmeichelt, muß einem

immer gegenwärtig ſein, wenn man bedenkt, welche Begeiſterung dieſe Fürſtin den

Ungarn einflößen konnte.

Nächſt den angedeuteten Vorzügen des Buches iſt ſchließlich die echt deutſche

Geſinnung hervorzuheben, welche das Ganze durchzieht. Der Verfaſſer behält überall

die deutſchen Intereſſen innerhalb wie außerhalb Oeſterreichs und die Stellung des

ſelben zum alten Kaiſerthume ſcharf im Auge. Wie es ſich geziemt, dient hier das

deutſche Wort auch der deutſchen Sache.
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Die verdienſtliche Schrift läßt ſich übrigens bisher bloß als Monographie be

trachten. Inwieferne ſich der Inhalt derſelben an die Bearbeitung der benachbarten

Zeiträume durch andere Verfaſſer anſchließen, wie die Form der Behandlung mit

jener der vorhergehenden und folgenden Bände harmoniren, wie das Stück ſich als

Bruchſtück in den Organismus des ganzen Werkes einfügen wird? das ſind Fra

gen, welche erſt nach dem Erſcheinen der übrigen Theile eine Beantwortung finden

können.

Die volkswirthſchaftlichen Zuſtände auf der apenniniſchen

Halbinſel.

Beleuchtet von Prof. Dr. Klun.

„Man ſagt oft: „Zahlen regieren die Welt“; das iſt aber gewiß,

Zahlen zeigen, wie ſie regiert wird.“ Goethe.

„Im politiſchen Haushalt, wie bei der Erforſchung von Naturerſcheinungen

ſind die Zahlen immer das Entſcheidende“, ſagt Humboldt; „ſie ſind die letzten

unerbittlichen Richter in den vielbeſtrittenen Verhältniſſen der Staatswirthſchaft.“

Zahlen ſind Thatſachen; dieſe erhalten ihren wahren Werth jedoch erſt dann, wenn

man die Veranlaſſungen und Gründe dieſer Thatſachen erforſcht, dieſelben mit an

deren analogen unter ähnlichen Verhältniſſen vergleicht und daraus die Geſetze ab

zuleiten ſucht, als deren Reſultate die eben vorhandenen Geſtaltungen erſcheinen.

Abſolute Zahlen ſind nach meinem Dafürhalten von keinem beſonderen Werthe; erſt

die aus der Vergleichung hervorgegangenen relativen erlauben einen annähernd rich

tigen Schluß auf gewiſſe Zuſtände – dann erſt ſind die Zahlen beweiſende

Thatſachen. -

Wohl mit wenigen Disciplinen wird ein ſo arger Mißbrauch getrieben und

macht ſich der Dilettantismus ſo breit, als mit der Statiſtik und der Volkswirth

ſchaft; die verſchiedenartigſten Zuſammenſtellungen und Gruppirungen der Zahlen

müſſen nur allzu häufig zur Begründung von Behauptungen von dieſem oder jenem

Parteiſtandpunkte dienen. Deſhalb iſt ein tieferes Eindringen in die ſtatiſtiſchen

Lehrſätze, in die Methode und Behandlungsweiſe des ſtatiſtiſchen Materials ein

wahrhaftes Bedürfniſ, ſollen nicht Fehl- und Trugſchlüſſe als Stützen von parteii

ſchen volkswirthſchaftlichen Deduetionen dienen.

Das erſte Erforderniß iſt die Gewinnung von authentiſchen Thatſachen, d. h.

von richtigen und richtig gruppirten Zahlen. Die Veröffentlichung von periodiſchen

„Jahrbüchern“ (Annuaires – ich verweiſe vorbeigehend auf jene von Block und

Horn in Paris), welche ein Bild der politiſchen, volkswirthſchaftlichen oder litte

rariſchen Bewegung innerhalb einer beſtimmten Zeitperiode zu geben ſich als Auf

gabe ſtellen, ſind nahezu ein Bedürfniß geworden, und zwar nicht bloß für den

Statiſtiker, Nationalökonomen oder Finanzmann „vom Fache“, ſondern für jeder
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mann, dem die Entwicklung der Gultur eines Volkes, der materiellen Wohlfahrt

eines Staates nicht gleichgültige Dinge ſind. Und wer iſt wohl an dem materiellen

Gedeihen eines Staates in der directeſten, greifbarſten Weiſe durch Steuern, An

lehen u. dgl. nicht betheiligt? Eine früher nicht gekannte Bewegung offenbart ſich

in dem Leben der Völker und die ſocialen Thatſachen folgen in ſolch bewunderns

werther Raſchheit aufeinander, daß die Veröffentlichung der „ſtatiſtiſchen That

ſachen“ von Jahr zu Jahr eine faſt unabweisbare Nothwendigkeit geworden iſt.

Frankreich, England, Belgien, die meiſten deutſchen Staaten beſitzen ſeit Jah

ren derartige periodiſch wiederkehrende Publicationen, welche einen nicht zu ver

kennenden Einfluß auf die Wiſſenſchaft und auf das praktiſche Leben ausüben.

Aber die Staaten auf der apenniniſchen Halbinſel ſind ſeit jeher gerade auf dieſem

Gebiete in ein faſt undurchdringbares Dunkel gehüllt. Verhältniſmäßig am genaue

ſten ſind die Landſtriche in Ober-Italien von Seite der materiellen Cultur ihrer

Bevölkerung bekannt; Mittel- und Unter-Italien, ſo wie die Inſeln bedeckte bis in

die neueſte Zeit vielfach der Schleier des Geheimniſvollen und Unbekannten. Und

eben dieſe ſeit langen Zeiten in Italien beliebte Geheimthuerei war die fruchtbare

Mutter von ungezählten Muthmaßungen, Gerüchten, Verdächtigungen, deren ſich

gewandte „Führer des Volkes“ bedienten um ſie als ſchwere Anklagen gegen die

wankenden Regierungen zu ſchleudern, denen man Vernachläſſigung der Volksinter

eſſen, übermäßiges Begünſtigen einzelner Bruchtheile der Bevölkerung oder Corpo

rationen vorwarf. Es mag hier unerörtert bleiben, ob und wie viel von ſolchen

Anſchuldigungen begründet ſei; das aber iſt unbeſtreitbar, daß häufig das tollſte

Zeug colportirt und – geglaubt wurde, und ich habe in den Jahren 1844 bis

1849 „ſtatiſtiſche Ausweiſe“ und „Behauptungen“ in Italien erlebt, die man ge

radezu als Pasquille auf den menſchlichen Verſtand erklären konnte; aber – ſie

fanden bereitwilligſt Glauben! Zu ſolchen Waffen, die gegen die Regierungen ge

ſchmiedet wurden, haben aber nicht ſelten manche Regierungen durch ihre Geheim

thuerei das Material leider ſelber geliefert.

Im Jahre 1860 ging eine gewaltige Veränderung auf der apenniniſchen

Halbinſel vor ſich, – es entſtand ein „Königreich Italien“. Im Gefolge dieſer

politiſchen Revolution ſcheint ſich jetzt eine volkswirthſchaftliche vorzubereiten. Von

hohem Intereſſe iſt es nun, die Gegenwart des neuen Reiches prüfend zu zerglie

dern, um für die Folge begründete Vergleiche anſtellen, unparteiiſche Schlüſſe ziehen

zu können, um die Zeiten vor dem Jahre 1860 mit der Gegenwart, vielleicht

ſpäter die Perioden, welche der Neubildung Italiens vorangingen und nachfolgten,

miteinander vergleichen zu können.

Unter den Publicationen, welche den dermaligen Zuſtand der materiellen Cul

tur Italiens behandeln, nimmt nächſt den Mittheilungen der Generaldirection für

adminiſtrative Statiſtik und jenen des Miniſteriums des Innern zur Zeit Min

ghettis einen beachtenswerthen Rang ein der „Annuario di economia sociale e

distatistica per Duprate Gicca (Torino 1863)“. Indem ich auf Grundlage

dieſer Publicationen, die ich durch andere Quellen ergänze, ein Culturbild Italiens
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zu geben verſuche, verſteht es ſich wohl von ſelbſt, daß ich in der folgenden Dar

ſtellung von der formellen Rechtsfrage über die Eriſtenz des „Königreiches Ita

lien“ vollſtändig abſtrahiren und die Thatſachen, wie ſie am reichhaltigſten eben

im „Annuario“ niedergelegt ſind, zu beleuchten bemüht ſein will. Nicht unter

drücken kann ich jedoch das Bedauern darüber, daß in einem Buche, welches im

großen Ganzen den dermaligen Standpunkt der Wiſſenſchaft feſthält, auch nationale

Träume, wie z. B. „über die mögliche Ausdehnung des neuen Königreiches“ einen

Platz gefunden haben, – ungerechnet die ſehr unwiſſenſchaftlichen Ausfälle auf die

früheren Regierungen. Man laſſe Zahlen ſprechen, deducire ruhig und objectiv, was

ſich deduciren läßt, und laſſe die feurigen Ergüſſe und Brenner-anſtürmenden Ti

raden einem Prati und ſeinen politiſchen Genoſſen! Leider iſt dieſes Buch an

Gemeinplätzen, gedrechſelten Redefiguren, hämiſchen nationalen und politiſchen Aus

fällen u. dgl. ſehr reich; iſt man aber mit Selbſtverläugnung über dieſe Barrikaden

gegen die Wiſſenſchaft hinüber und tiefer in das Buch eingedrungen, dann wird

man zugeſtehen, daß die Herausgeber mit Sachkenntniſ und ſorgfältiger Genauig

keit ein für die Wiſſenſchaft und für die Praxis ſehr ſchätzbares Material geſam

melt haben, daß ſie auf den 509 Seiten des Buches ein ziemlich klares, ziffer

gemäßes Bild der volkswirthſchaftlichen Zuſtände des neuen Königreiches uns vor

führen.

Die Schlüſſe die aus der ſtatiſtiſchen Darſtellung ſich von ſelbſt ergeben.

ſind nichts weniger als erfreulich. Unwiderlegbar geht daraus hervor, daß ein wei

teres Verfolgen der bisherigen kriegeriſchen Politik eine finanzielle Kataſtrophe her

beiführen muß, daß die ſchüchternen Anfänge einer Beſſerung im volkswirthſchaft

lichen Leben vernichtet, ja geradezu die Eriſtenz dieſes neuen Königreiches in Frage

geſtellt werden können. Auf die politiſche Revolution würde eine weit unheilvollere

ſociale Revolution folgen, wenn die inneren Zuſtände ſich zu conſolidiren nicht in

die Lage kämen. Der gegenwärtige Zuſtand, in welchem das Kriegsweſen und die

Zinſen der Staatsſchuld nahezu 89 pGt. der geſammten ordentlichen und außer

ordentlichen Einnahmen verſchlingen, während auf alle übrigen Zweige der Ver

waltung des Reiches nur 1 1 pCt verwendet werden, iſt auf die Dauer unhaltbar;

es iſt keine Frage, Italien wird bald dem Dilemma gegenüberſtehen: die bisherige

kriegeriſche Politik aufgeben, oder – das künſtliche Gebäude bricht in ſich ſelbſt

zuſammen!

Nach dieſer allgemeinen Einleitung gehe ich an die detaillirte Darſtellung der

volkswirthſchaftlichen Zuſtände und an die ziffermäßige Begründung des ſoeben aus

geſprochenen Urtheils. -

1. (Größe, Bevölkerung, Adminiſtrativeint heilung.) Die Größe

des Königreiches Italien wird auf 256.396 Quadratkilometer (d. i. beiläufig

4670 geograph. Quadratmeilen) angegeben. Die abſolute Volkszahl iſt 21,776.900,

Eine geographiſche Quadratmeile gleich 55063 Quadratkilometer.
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die relative faſt 85 auf 1 Quad. Kil. In adminiſtrativer Beziehung wird es in

59 Provinzen (oder Departements, Präfeeturen) eingetheilt.

Die größten Provinzen ſind: Gagliari (mit 13.52992 Quadr. Kil), Po

tenza (10 676), Saſſari (10.72026); die kleinſten: Livorno (31539), Ancona

(1140:16), Benevento (115838). 44 Provinzen ſind nach den Städten mit dem

Präfecturſitze benannt; die übrigen haben volksthümliche Benennungen (z. B. Ga

labrien, Abruzzen u. ſ. w.). Die Provinzen ſind in Kreiſe eingetheilt; einige der

ſelben (Alexandria, Brescia, Novara, Perugia) haben deren 6, andere bilden für

ſich nur einen Kreis (Arezzo Ancona, Groſſetto, Lucca, Sondrio). Insbeſondere iſt

die Benennung der Provinzen, ſo wie die adminiſtrative Eintheilung nicht ent

ſprechend, der Wunſch nach inneren Reformen in dieſer Richtung ein begründeter

Noch ungleichmäßiger iſt die Vertheilung der Bevölkerung in den einzelnen

Landestheilen. Einige Provinzen haben eine Bevölkerung von über 800.000 (Mai

land 948.300, Neapel 877. 120, Turin 942.000), viele andere haben nicht einmal

200 000 Seelen (Caltaniſetta, Ferrara, Livorno, Maſſa, Porto Maurizio, Siena,

Sondrio) und jene von Groſſetto zählt nur 100.600 Einwohner. Die relativ-dich

teſte Bevölkerung haben die lombardiſchen Provinzen, die dünnſte hat Sardinien;

im Allgemeinen wechſelt die Volksdichtigkeit von 1877 bis 73062 Seelen auf

1 Quadr. Kil

In wenig Ländern der Erde giebt es verhältniſmäßig ſo viele und ſo große

Städte als in Italien. Die am ſtärkſten bevölkerten Städte ſind: Neapel (447.000

Einw.), Mailand (196.000), Palermo (195 000), Turin (205.000), Genua

(128.000), Florenz (114.500). Dieſe Ziffernangaben, welche zum Theile Min

ghettis Werke über die adminiſtrative Statiſtik Italiens entnommen ſind, der zur

Zeit der Veröffentlichung Miniſter des Innern war, ſcheinen jedoch hie und da zu

gering. Weiter giebt es 22 Städte mit einer Bevölkerung zwiſchen 25.000 und

100.000 Einwohnern, andere 20 Städte mit 20.000 bis 25 000, 71 Städte

mit 15.000 bis 20.000 Seelen. Im ganzen Königreiche giebt es 7739 Städte

und Dörfer; von dieſen haben 121 eine größere Bevölkerung als je 15.000 und

7618 Orte haben eine geringere Volkszahl, als die bezeichnete. Die Menge der

Dörfer und kleinen Städte iſt alſo bei weitem überwiegend, was auf die Beſchäf

tigungsart und den Gulturzuſtand des Volkes einen annähernd ſicheren Schluß ge

ſtattet. Hinſichtlich der „Bewegung der Bevölkerung“ ergiebt ſich nach den bisheri

gen – allerdings vielfach ſehr unvollſtändigen Beobachtungen – daß die natür

liche Vermehrung im Verhältniſſe von 100: 84 ſteht, d. h. die jährliche natür

liche Vermehrung der Bevölkerung Italiens beträgt durchſchnittlich 118.000 Men

ſchen, wornach in beiläufig hundert Jahren auf natürlichem Wege eine Verdopplung

der Bevölkerung ſtattfände 1.

In Oeſterreich beträgt die jährliche natürliche Vermehrung (ohne Rückſicht auf die nicht

unerhebliche Einwanderung) nahezu 1 pCt. der Geſammtbevölkerung (genauer 0998 pGt.), wor

nach auf natürlichem Wege eine Verdopplung der Bevölkerung in 112 Jahren einträte. Nach

analogen ſtatiſtiſchen Berechnungen tritt die Verdopplung ein: in Preußen in 131 Jahren, in
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Ohne mich in weitere Details über die Bevölkerung und die damit im Zu

ſammenhange ſtehende Geſetzgebung einzulaſſen, bemerke ich nur, daß unter fried

lichen Verhältniſſen und eine rationelle, den Zeitbedürfniſſen angepaßte Sorgfalt

für die Hebung der materiellen Intereſſen vorausgeſetzt, die keineswegs ſehr günſti

gen Populationszuſtände Italiens bedeutend verbeſſert werden können. Es klingt

nicht poetiſch, iſt aber ſehr wahr, daß nicht nur die Menge der Ehen und Gebur

ten von den Kornpreiſen direct abhängig iſt, daß Kriegs- und Nothjahre ihr Ge

präge der menſchlichen Gattung tief einprägen, gleichwie ſtrenge Winter ihre Spur

in dem Holzwuchſe unſerer Wälder zurückzulaſſen pflegen, ſondern auch der dichte

riſche Ausſpruch hat einen gewiſſen Grad von Berechtigung: wo immer eine Aehre

ſich zeigt, dort wird ein Menſch geboren!

2. (Agricultur.) Um ſich ein möglichſt klares Bild von den factiſchen agri

colen Zuſtänden eines Landes zu machen, iſt eine Vertheilung des Bodens in pro

ductiven und unproductiven, dann des erſteren nach den verſchiedenen Culturarten,

ferner die Vertheilung nach der Anzahl der Beſitzer unumgänglich nöthig. Italien

beſitzt 25,561.729 Hectaren (1 Hectare nahezu 1*/ Wiener Joch), wovon

21,592.450 auf ſteuerpflichtigen und der Reſt auf nicht ſteuerpflichtigen Boden

entfällt. Vom ſteuerpflichtigen Boden kommen auf die alten piemonteſiſchen Pro

vinzen nur 5,333.845 Hect, während über 20 Mill. Hect. ſeit dem Jahre 1859

zugewachſen ſind, und zwar: in der Lombardei 1,680.948, in Modena 488.176,

in Parma 525.320, in Toscana 2,073.958, in der Romagna 963.135, in den

Marken 924.575, in Umbrien 945.075, auf dem Feſtlande von Neapel 6 Mill.

255.322 und auf Sicilien 2,402.098 Hect.! Die relativ geringſte Menge ſteuer

pflichtigen Bodens von der Geſammtfläche entfällt auf die Lombardei und Neapel;

in erſterer Provinz nehmen Straßen, Ganäle, Flüſſe, Seen und die vielen ſtark

bevölkerten Städte einen großen Theil der Geſammtfläche ein und kommen als nicht

productive unter das nichtſteuerpflichtige Terrain; im Neapolitaniſchen ſind große

Landſtriche unbebaut, verlaſſen und in den Kataſter nicht einbezogen. Im Allge

meinen ſind die agricolen Verhältniſſe Italiens höchſt betrübend. Es iſt kaum

glaublich, zu welcher Sterilität große Flächen dieſes herrlichen Landes verdammt

ſind; wie bisweilen auf üppig fruchtbarem Boden, unter ſehr günſtigen klimatiſchen

Einflüſſen und unter dem ſprüchwörtlich gewordenen ſchönen Himmel Italiens ſo

viel Mangel, Elend und Roth vorkommen kann. Allein blickt man tiefer hin

ein in die verrottete, mehr als mittelalterliche Geſetzgebung mit all den hundert

Laſten und Privilegien, betrachtet man den Druck, welchen der engherzige Muni

cipalismus – Italiens altes Erbübel – der feudale Sinn einzelner hervorragen

der Geſchlechter und die tauſenderlei Auswüchſe eines für unſere Zeiten bisweilen

unerklärbaren Aberglaubens auf das reichbegabte, aber in Unwiſſenheit zu knechti

ſchem Sinne herangezogene Volk ausübten; rechnet man zu dieſem allen noch die

Großbritannien nebſt Irland in 302, in Frankreich in 405, in Hannover erſt in 3152 Jahren

u. ſ. w., dagegen in Norwegen ſchon in 61, in Sachſen in 83 Jahren u. ſ. f.
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natürlichen Hinderniſſe, welche Flüſſe und Bergſtröme in ungeregeltem Laufe,

Sümpfe, ungeſunde Maremmen, die zuſammen beiläufig 2 der Bodenfläche (etwa

1 Mill. Hect.) einnehmen: dann wird man die agricolen Zuſtände Italiens –

wohl auch jene mancher anderen Länder – begreifen. Es würde mich zu weit

führen und den in vorliegender „Wochenſchrift“ zur Verfügung geſtellten Raum

um vieles überſchreiten, wollte ich in eine gründliche Erörterung der agrariſchen

Verhältniſſe Italiens mich einlaſſen; ich beſchränke mich nach obigen Andeutungen

nur auf eine gedrängte Angabe der factiſchen Zuſtände, Urſache und Folge dem

eigenen Denken des Leſers überlaſſend, der in Zahlen – Thatſachen ſehen will.

Betrachten wir einige der bedeutendſten Culturflächen. Die Vertheilung des

Bodens in Italien iſt vielfach unrichtig geſchildert worden, inſoferne die Behaup

tung aufgeſtellt wurde, daß der Großgrundbeſitz gar zu ſehr überwiegend ſei; denn

die oberwähnte ſteuerpflichtige Fläche iſt unter 4 Millionen Beſitzer vertheilt,

wonach durchſchnittlich auf jeden Beſitzer nur etwas über 5 Hectaren (oder circa

82 niederöſterreichiſche Joch) entfallen. In Piemont und auf Sicilien bilden die

Grundbeſitzer faſt den vierten Theil der Bevölkerung, in der Lombardei, in Um

brien, in Parma und Modena den ſechsten, in Toscana und in der Romagna da

gegen den dreizehnten, in den Marken den neunten, in Neapel faſt den fünften

Theil. In Piemont, Neapel und Sicilien iſt ſomit der Grundbeſitz relativ am

ſtärkſten zerſtückelt; in der Lombardei, in der Emilia und in Umbrien tritt der

große Grundbeſitz ſchon ſtärker hervor, in Toscana und in der Romagna iſt end

lich das Beſitzthum am ſtärkſten concentrirt. Läßt ſich einerſeits aus der Gegen

überſtellung dieſer Zahlen der Schluß ziehen, daß der kleine Beſitz im Allgemeinen

vorherrſcht, insbeſondere in der Lombardei und den dabei erwähnten Provinzen,

und erwägt man, daß eben in der Lombardei die relative Volksdichtigkeit eine be

deutende ſei, ſo ergiebt es ſich von ſelbſt, daß die Lombarden aus dieſen Gründen

auf landwirthſchaftliche und gewerbliche Induſtrie und den Handel beſtimmter an

gewieſen ſind, als die Bewohner mancher anderen Theile der Halbinſel. Vorwiegend

ſind die kleinſten Beſitze in gebirgigeren oder unfruchtbareren Gegenden; während

in den fruchtbaren, weiten Niederungen der Großgrundbeſitz ſich ausbreitet. Große

Grundbeſitzer und Corporationen verpachten ſodann den ganzen Compler an einen

Dritten, welcher das Beſitzthum, in kleinere Parzellen vertheilt, weiter verpachtet. In

dieſer Art bildet ſich ein Geſchlecht von müſſigen Drohnen, welche, ohne zu arbei

ten und nur als Zwiſchenpächter und ohne Intereſſe für die Hebung der Agricultur

den arbeitenden Bauer drücken, nur, um für ſich einen größeren Gewinn heraus

zuſchlagen. Dieſe Müſſiggänger ſind nach allen Richtungen des ſocialen und poli

tiſchen Lebens eine wahre Landplage, indeſſen der arme Bauer trotz Mühe und

Anſtrengung ein wenig beneidenswerthes Daſein in dem herrlichen, gottgeſegneten

Lande dahinſchleppt und ſicherlich auch weder Luſt noch die Mittel beſitzt, um eine

rationellere Bodenbebauung anzuſtreben. Auf die politiſchen Conſequenzen ſolcher

abnormen Verhältniſſe brauche ich nicht erſt hinzuweiſen, wir haben ſie in der Er

innerung und kennen auch die Krakehlergelüſte dieſes müſſigen Städtepöbels.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 12 -
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Betrachten wir unter dieſen Verhältniſſen den Bodenertrag. Der Werth des

Bodenertrages von einer Hectare bewegt ſich zwiſchen 26 und 89 /, Lire. Den

höchſten Ertrag liefert die Lombardei (mit 89 /.), den niederſten Umbrien (mit

26%); dieſem ſtehen zunächſt die alten piemonteſiſchen Provinzen (mit 362 L.),

während Parma, die Romagna und Modena zwiſchen 50 und 63 L., Toscana

Sicilien, Neapel und die Marken über 40 L. per Hectare abwerfen. Der Geſammt

werth des productiven Bodens kann mit 25.200 Mill. L. und der mittlere Boden

werth einer Hectare mit 1 167 L. veranſchlagt werden. Begreiflich wechſelt dieſer

durchſchnittliche Bodenwerth in den einzelnen Provinzen gar ſehr; am höchſten iſt

er in der Lombardei, wo die Hectare mit nahezu 2240 L. bewerthet wird, wäh

rend man ſie in den alten Provinzen nur mit 916 L. bewerthet. In der Lom

bardei koſtet die Hectare doppelt ſo viel als in Neapel und faſt viermal ſo viel

als in Umbrien. An Grundſteuern, Communal- und Provinzialſteuern zahlt jede

Hectare im Jahresdurchſchnitte 7 L. 90 C.; die geſammten diesbezüglichen Ab

gaben erreichen die Summe von 170,716.878 L. Auch hierin herrſcht keine Gleich

förmigkeit. In Sicilien zahlt die Hectare 495 L, in den alten Provinzen 6:19,

in Umbrien 3:47, in den Marken 624, in Neapel 655, in Toscana 7, in der

Romagna 1422, in Modena 11.04, in Parma 1094 und in der Lombardei

2161 L. Von der obigen Geſammtſteuer kommen über 54 Mill. den Gemeinden

und Provinzen, über 116/ Mill. dem Staatsſchatz zugute. Der geſammte Boden

beſitz des Königreiches iſt mit Darlehen in der enormen Summe von 4694 Mill.

493.619 L. belaſtet .

Unter den einzelnen Bodenproducten wollen wir nur die bedeutendſten her

vorheben, als: Getreide, Reis, Tabak, Baumwolle und nebſtbei einen Blick auf

den Waldſtand werfen. Die vielfach verbreitete Anſicht, Italien ſei waldarm, iſt in

ſoferne nicht richtig, als Italien im Ganzen genommen wohl hinreichende Quan

titäten an Holz beſitzt, allein die Vertheilung der Wälder iſt eine ſehr ungünſtige,

weil ungleichmäßige. Das „Königreich“ hat nahezu 5 Millionen Hectaren an Wald

ſtand. Umbrien hat die meiſten Waldungen (auf 274 Hectaren Bodenfläche durch

ſchnittlich 1 Hectare Wald), dann folgen die alten Provinzen (Verhältniß 3:52: 1),

Toscana, die Lombardei, Neapel, die Marken und endlich Sicilien (37 47: 1).

Nebſt der ungünſtigen Vertheilung iſt noch der Mangel jeder rationellen Forſt

cultur ein großes Hinderniß. Wenn ein „in Turin“ erſchienenes Buch vollſtes Lob

den energiſchen und fürſorgenden Geſetzen der „alten Regierungen“ in warmen

Worten zollt, während es den dermaligen Zuſtand ſcharf geißelt, ſo braucht man

dieſem Urtheile keine Erläuterung mehr beizufügen.

Sicilien und Sardinien waren die Kornkammern des alten Rom und der

Anbau von Körnerfrüchten bildete Jahrhunderte hindurch einen der wichtigſten Nah

rungszweige der italiſchen Bevölkerung. Noch iſt der Anbau bedeutend, allein im

* In Oeſterreich, deſſen Realbeſitz mit nahezu 10.000 Mill. Gulden, mit einem durch

ſchnittlichen Jahreserträgniß von über 1600 Mill. Gulden bewerthet werden kann, beträgt die

Summe der darauf haftenden Hypotheken nur nahezu 1600 Mill. Gulden.
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Ganzen genommen nicht ausreichend für den Bedarf. Die großen Fortſchritte,

welche in anderen Ländern durch praktiſche Verwerthung wiſſenſchaftlicher Reſultate,

als: der Agriculturchemie, der Mechanik u. ſ. w. gemacht worden ſind, ſind in

Italien noch vielfach unbekannt; der Ackerbau läßt gar vieles zu wünſchen übrig.

Der Ertrag einer Hectare variirt zwiſchen 15 und 27 Hectoliter (im Gewichte von

78 bis 85 Kilogramm per Hectoliter); das Geſammterträgniß beläuft ſich im

Königreiche auf etwa 35 Millionen Hectoliter. Die alte Kornkammer Roms mit

dem meiſt trefflichen Boden und herrlichen Klima muß aus Rußland, Aegypten,

ja ſogar aus America Getreide beziehen, um ſeinen Bedarf zu decken! Facta lo

quuntur.

In Hinſicht der Reiscultur iſt Italien ſowohl nach Quantität als Qualität

des Productes das erſte Land in Europa. Seit dem Beginne des 14. Jahrhun

derts hat dieſe Eultur namentlich in Ober- und Mittel-Italien an Ausdehnung

und Pflege gewonnen und der „piemonteſiſche“ Reis iſt allgemein geſchätzt. Die

vorzüglichſten Qualitäten gedeihen um Novara, in der Provinz Lomellina, um

Vercelli, ſo wie in den Po-Niederungen. In Italien (mit Ausnahme von Tos

cana und Süd-Italien, worüber genauere Daten fehlen) werden an 1 19.250 Hec

taren mit Reis bebaut und das durchſchnittliche Jahreserträgniß beläuft ſich auf

etwa 1,435.000 Hectoliter. Um Novara und in der Lomellina ſchätzt man das

reine Jahreserträgniß von einer Hectare Reisfeld auf 280, in anderen Gegenden

auf 240 Lire. -

Auch bezüglich des Weinbaues iſt Italien nicht mehr auf jener Höhe, auf

welcher es geſtanden ſein mag, als die römiſche Muſe den „Falerner“ beſang. Den

Stillſtand in der Cultur der Rebe bezeichnet am beſten der Umſtand, daß Virgils

Beſchreibung nach 18 Jahrhunderten noch immer mit der Wirklichkeit überein

ſtimmt. Deſſenungeachtet giebt es geſchätzte Sorten, wie die Weine von Aſti, Or

vieto, Montepulciano, Siracus, Marſala und der Lacryma Chriſti. Der größte

Theil des Bodens, ſo wie das Klima ſind dem Weinbau günſtig und bei einer

rationellen Cultur, einiger Kenntniß der Kellerwirthſchaft und richtiger Anwendung

der Chemie müßte dieſer Culturzweig ungemein ſich heben. Dermalen erzeugt Ita

lien im Jahresdurchſchnitte etwa 28 Millionen Hectoliter, die einen Geldwerth

von 560 Mill. Francs (1 Hectoliter zu 20 Fr. gerechnet) repräſentiren. Italien

iſt demnach der drittgrößte Weinproducent der Erde (nächſt Frankreich und

Oeſterreich). -

Der Tabak iſt auch in Italien ein Staatsmonopol. Hinſichtlich des Anbaues

ſo wie der Fabrication gelten in Italien ſo ziemlich die gleichen Normen, wie in

Frankreich; doch herrſcht gegenwärtig die größte Ungleichmäßigkeit in den einzelnen

Provinzen. So ſind in Sicilien Anbau und Fabrication vollkommen frei, in den

anderen Theilen des Reiches herrſchen die verſchiedenartigſten, meiſt ſehr drückenden

und beengenden Vorſchriften, wodurch ſich der vielfach laut gewordene Wunſch nach

völliger Freigebung des Anbaues und der Fabrication von Tabak erklären läßt.

Daß auch für die Tabakcultur, insbeſondere in Mittel- und Unter-Italien alle
12 *
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natürlichen Vorbedingungen vorhanden ſind, iſt nicht zu beſtreiten; inwieferne dieſe

Aufhebung des Staatsmonopols im Intereſſe der Staatsfinanzen läge, mag hier

unerörtert bleiben. Die Thatſache ſteht feſt, daß Italien gegenwärtig nur den ſechs

ten Theil ſeines Bedarfes producirt, d. i. nur 20.600 metriſche Centner des auf

120.000 metriſche Centner veranſchlagten Bedarfes.

Der unglückſelige Bürgerkrieg in Nordamerica hat Europa gezwungen, nach

neuen Productionsländern für einen der wichtigſten Rohſtoffe – die Baumwolle

– ſich umzuſehen. Die günſtige geographiſche Lage, die Verhältniſſe von Boden

und Klima der apenniniſchen Halbinſel kamen dabei um ſo mehr in Betracht, als

Italien ſowohl in jenen entfernteren Zeiten, da Oſtindien und America dieſen Roh

ſtoff noch nicht auf die europäiſchen Märkte brachten, als auch unter dem Drucke

der Napoleon'ſchen Continentalſperre die Cultur der Baumwollſtaude pflegte. Die

weitere Veranlaſſung bot die Londoner Induſtrieausſtellung im Jahre 1862, auf

welcher 56 Qualitäten italieniſcher Baumwolle ausgeſtellt waren und die Aufmerk

ſamkeit der Fachmänner auf ſich zogen. Der Abgeordnete der „Baumwollgeſellſchaft

in Mancheſter“, Herr Wankſyn, in dieſer Branche eine Celebrität erſten Ranges,

claſſificirte die italieniſche Baumwolle. Mehr als die Hälfte, nämlich 29 Quali

täten, bezeichnete er als gleich oder beſſer als die geſchätzte „midding new Or

leans“, 26 Qualitäten nehmen mindeſtens den Rang der „good ordinary Or

leans“ ein und nur eine Qualität, die untergeordnetſte, wurde mit der oſtindiſchen

„surate“ in eine Linie geſetzt. Erwägt man, daß insbeſondere Neapel, Sicilien

und Sardinien vorzüglich für Baumwollpflanzungen geeignet ſind, daß bis zum

43 Grad nördlicher Breite eine hiezu geeignete Fläche von über 154.000 Quadr.

Kilometer mit einer Bevölkerung von über 10 Millionen Menſchen ſich vorfindet,

daß der Ertrag der Baumwollpflanzungen jenen anderer Eulturarten überwiegt,

daß endlich Europa genöthigt iſt, ſich um Productionsländer für Baumwolle um

zuſehen, ſo wird man Italien nur Glück dazu wünſchen, wenn es die Gunſt aller

dieſer Verhältniſſe im reichlichſten Maße auszubeuten verſtehen wird, und Pflicht

der Regierung iſt es, fördernd und unterſtützend hier einzugreifen.

Es wäre nicht unintereſſant, unter den Beſitzungen jene der „todten Hand“

einer abgeſonderten Beſprechung zu unterziehen, die Cultur der Kloſter- und Ge

meindebeſitzungen darzulegen, dabei die Geſetzgebung, das Credit- und Hypotheken

weſen zu beleuchten; allein ich beſorge zu weitläufig zu werden, und hoffe, daß

obige Betrachtungen genügen werden, ſich ein Bild von den Agriculturzuſtänden

Italiens zu machen. (Schluß folgt.)
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* Herr K. Hofbauer hat ſich zur Aufgabe geſtellt, in einer Reihe von Mono

graphien Beiträge zur Geſchichte und Topographie der Wiener Verſtädte zu liefern und

mit denſelben Chroniken der einzelnen, heute noch beſtehenden Häuſer zu liefern, d. h.

die Reihenfolge ihrer Beſitzer nach den grundbücherlichen Gewähren nachzuweiſen, inſoweit

dies nach dem vorhandenen Materiale geſtattet iſt. Nachdem der Verfaſſer in zwei Mo

negraphien die Roßau und Alſervorſtadt behandelt hat, beſchäftigt ſich ſeine neueſte

Arbeit mit der Wieden und den Edelſten Konrads werd, Mühlfeld, Schaum

burgerhof und dem Freigrunde Hungerbrunn. An Fleiß und Sorgfalt in der Zu

ſammenſtellung der einzelnen Daten zur Häuſerchronik hat es Herr Hofbauer auch in der

vorliegenden Monographie nicht fehlen laſſen, und wir anerkennen gerne das Verdienſt,

das er ſich hiemit um die Topographie Wiens erwirbt, doch können wir andererſeits

nicht unterlaſſen zu bemerken, daß ein tieferes Eingehen auf urkundliche Quellen zu einer

reicheren Ausbeute und verläßlicheren Angaben in Bezug auf die ältere Geſchichte geführt

haben würde.

Dr. H. Bei Wagner in Innsbruck erſchien ein Vortrag „Von der Entſtehung

des Rechtes“, welchen der derzeitige Rector der Univerſität Prof. Dr. Peter Harum

bei der feierlichen Kundmachung von Preisarbeiten hielt. Im Anſchluſſe an den von der

hiſtoriſchen Juriſtenſchule zur Geltung gebrachten Satz: „es giebt nur poſitives Recht“,

wird die Theorie dieſer Schule über die Entſtehung des Rechtes einer Kritik unterzogen.

Nach dem Reſultate derſelben hat die durch den „Volksgeiſt“ perſonificirte nationale

Eigenart ebenſowenig Anſpruch auf die Anerkennung als einzige Rechtsquelle, als die Er

kenntniß des „Vernunftgemäßen“. Mit gänzlicher Uebergehung der Unterſuchung darüber:

„was Recht ſein ſollte – aber nicht iſt“ – welche einer dem Weſen nach verſchiedenen

Aufgabe überwieſen wird – ſoll die Erörterung über die Entſtehung des Rechtes ſich

dahin richten, zu ermitteln, wie die Rechtsnormen zur Geltung gelangen. Dieſe Geltung

aber, welche ein die Einzelnwillen beherrſchendes mächtigeres Wellen vorausſetzt, entſtehe

dann, wenn Mehrere, auf einem beſtimmten Raume zuſammenlebend, hinſichtlich der Ord

nung eines concreten Verhältniſſes ihren Willen conſtant in der gleichen Richtung bethä

tigen, ſo daß ſich hierin eine Macht fühlbar macht, welcher man ſich, auch wenn man

ſich widerſetzen wollte, unterwerfen müßte. Geleitet werden ſie durch die ſich unbewußt

geltend machenden Bedürfniſſe, wobei die nationale Eigenart – ſo wie die ſich läuternde

Erkenntniß des Vernunftgemäßen oder die fortſchreitende Civiliſation gleich ſehr mitwirken.

Nach dieſem könne man ſich wohl die Entſtehung des Rechtes oder das Geltendwerden

von Rechtsnormen außerhalb des Staates denken, obgleich es eine Fiction wäre, einen

ſolchen Zuſtand anzunehmen. In der ſtaatlich conſtituirten Gemeinſchaft kommt das Recht

zumeiſt als Geſetzesrecht zur Geltung, und nur in den durch die Geſetzgebung nicht er

ſchöpfend behandelten Gebieten vermag ein conſtant in gleicher Richtung bethätigtes Wol

len, wenn es Geltung erlangt, neues Recht – Gewohnheitsrecht zu ſchaffen. Im Gegen

ſatze zur hiſtoriſchen Schule wird die Gewohnheit nicht bloß als eine Erkenntniſquelle,

ſondern als eine wirkliche Rechtsquelle aufgefaßt. Da nun gegenwärtig die in der Rechts

pflege wirkenden Organe des Staates es zumeiſt ſind, welche durch eine wiederkehrende

und ſich gleichbleibende Uebung ein Gewohnheitsrecht zur Geltung bringen können, ſo tritt

dieſes größtentheils als Juriſtenrecht auf.

In ſchlagender Weiſe wird die Unzulänglichkeit und der innere Widerſpruch, welcher

in der Fiction eines rechtserzeugenden Volksgeiſtes liegt, dargethan durch die Beiſpiele von

Staaten, welche eine aus mehreren Nationalitäten gemiſchte Bevölkerung haben, ferner

durch die Hinweiſung auf die Reception des römiſchen Rechtes, auf die Ausbreitung

deutſchen Rechtes, ſo wie auf das Einwurzeln franzöſiſchen Rechtes in deutſchen Landen.

Zweifelhafter kann es ſein, ob man ſich durch die Beſchränkung der Unterſuchung auf das

Geltendwerden von Rechtsſätzen befriedigt fühlen könne, wenn man erwägt, daß die be
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kämpfte Anſchauung einen ganz anderen Ausgangspunkt hat. Wenn man den Begriff des

Rechtes auf die zur Zeit in Geltung ſtehenden Rechtsſätze beſchränkt und ſich der dadurch

gewonnenen Klarheit und deutlichen Abgrenzung freut, ſo täuſcht man ſich vielleicht, indem

man überſieht, daß in denen, welchen die Auslegung und Anwendung der einzelnen Rechts

normen obliegt, die als Elemente der Rechtsbildung anerkannten Triebfedern immer fort

wirken. Die möglichſte Deutlichkeit geſetzlicher Anordnungen und der feſte Vorſatz, bei der

Anwendung nur eine logiſche Operation zu vollziehen, dürften nicht verhindern können,

daß die Geltung des Rechtes – nach ſeinen Wirkungen im Verkehre betrachtet – ſich

immer in einer oscillirenden Bewegung befinde. Das Zurückführen der Entſtehung des

Rechtes auf eine „Mechanik des Willens“ dürfte kaum das Vorkommen von Rechtsände

rungen beſſer veranſchaulichen können, als das von der hiſtoriſchen Schule gebrauchte Bild

eines Organismus. Ein Mechanismus kann nur durch außenſtehende Kräfte bewegt wer

den, und es ſind ja doch dieſelben Menſchen, welche geltendes Recht anwenden und viel

leicht gleichzeitig Rechtsänderungen zur Geltung bringen.

Es genügt wohl kaum, die als berechtigt anerkannte Kritik der Vernunft einer an

deren Aufgabe zu überweiſen, wenn man ſieht, daß eben nach den Anhaltspunkten ge

forſcht wird, von welchen aus eine richtige Kritik geübt werden könne.

S. Jahresbericht der Peſth-Ofner Handels- und Gewerbekammer

für 1860 bis 1862. Deutſche Ausgabe, Peſth 1863. Wer immer unbefangen an die

Lectüre dieſes ſtattlichen, gegen vierthalbhundert Seiten umfaſſenden Buches geht, wird

ſchon nach wenigen Zeilen ſehr zu Gunſten des Berichtes geſtimmt ſein. Wir leſen näm

lich auf der erſten Seite: „Unter den Erläſſen und Verordnungen, welche in dieſer Zeit

periode ergangen ſind, verzeichnen wir mit Vergnügen, weil es einen ſtändigen Gegen

ſtand unſerer Wünſche betrifft, die kaiſerliche Verordnung vom 18. Februar 1860, wo

mit die Beſitzfähigkeit der Iſraeliten ausgeſprochen, und eine frühere, womit das in Un

garn beſtehende Verbot des Aufenthaltes der Juden in den Bergorten, ſo wie die Be

ſchränkung ihrer Zeugenfähigkeit aufgehoben wurde. Wir müſſen dieſem Stamme unſerer

Mitbürger die Gerechtigkeit widerfahren laſſen, daß ſie von der ihnen gewährten Beſitz

fähigkeit in ausgedehnter Weiſe Gebrauch gemacht, den Werth des Bodens und der

Häuſer bedeutend gehoben und durch muſterhafte Inſtruirung, durch rationelle und inten

ſive Bewirthſchaftung ihrer Güter dem Nationalwohlſtand großen Vorſchub geleiſtet haben“.

Eine ſolche Sprache von einer Corporation und einer Nation, welcher von der allge

meinen Sage mehr als anderen ein Herabſehen auf die Anhänger des Moſaismus zur

Laſt gelegt wird, berührt aufs freudigſte und erregt die Erwartung, daß das Buch auch

in den übrigen Theilen ohne alle Voreingenommenheit der Wahrheit die Ehre geben, Lob

und Tadel nach richtigem Ermeſſen des factiſchen Befundes ertbeilen werde. Und dieſe

Erwartung wird auf keiner Seite des Berichtes getäuſcht. Allenthalben nennt derſelbe die

Sache ohne Scheu beim rechten Namen und ſpricht die Wahrheit aus, auch wenn dieſe

ſich für das Verfahren der Landes- und Stammesgenoſſen wenig rühmlich herausſtellt.

So wird bei Beſprechung des Seidenbaues die Beſorgniſ ausgedrückt, daß die bisherigen

Anſtrengungen und Aufmunterungen von Oben, das Ausſchreiben anſehnlicher Prämien

für jene, welche in Maulbeerbaumpflanzung und Seidenzucht Erhebliches leiſten, erfolglos

bleiben dürften, denn – „es iſt traurig, aber wahr, daß in allen Verhältniſſen hier

lands die Politik ihre Hand mit im Spiele hat, und man ſelbſt für den materiellen

Nutzen unempfindlich wird, wenn er von unliebſamer Seite geboten wird“. Der Verfall

der Viehzncht und die dabei den Landwirth durch Unreinlichkeit und Mangel rationeller

Behandlung treffende Schuld wird ſchonungslos und in düſteren Farben dargeſtellt, wo

gegen die für gute Pflege und Aufzucht ausgeſetzten Prämien nichts nützen, weil „die

Bauern ein einziges für die Preisbewerbung beſtimmtes Stück ihres Viehſtandes ſorg

fältig pflegen und gut füttern, während die übrigen Thiere des Haushaltes die größte
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Vernachläſſigung zeigen“. Und wo ſich ſonſt Uebelſtände ergeben, werden ſie in ganzer

Nacktheit dargeſtellt, ſo z. B. die landwirtſchaftliche Unkenntniſ und Apathie, welche den

Reps- und Leinbau in dem hiezu ſo geeigneten Lande noch immer in dem Grade ver

nachläſſigt, daß es einer Deckung des Bedarfes von außen braucht, und zwar zumeiſt

aus England, das ſeinen Leinſamen aus dem ſüdlichen Rußland, einem mit Ungarn be

züglich der Bodenproducte gleichſtehenden Lande, bezieht, ihn in Hull zu Oel preßt und

dieſes trotz des Agios nach Wien und Peſth ſendet! Ebenſo wird der Mangel an ge

ſetzlichem Schutze gegen betrügeriſche Schuldner und Anderes offen gerügt. Dabei iſt aber

der Bericht nichts weniger als ein Lobhudel für die über den nationalen Behörden ſtehen

den Oberorgane, und wo ſich gegründete Urſache zu Ausſtellungen ergiebt, werden dieſe

eben ſo freimüthig dargelegt. Hervorſtechend in dieſer Hinſicht iſt der Abſchnitt über den

Tabakbau. Obwohl für das Land ſehr ernſt, iſt die Schilderung faſt komiſch zu leſen,

wie die in der Verordnung vom 27. März 1860 hohen Orts gewährten weſentlichen

Erleichterungen des Tabakbaues in Ungarn bei den unteren Behörden „eine etwas be

ſchränktere Auslegung gefunden“, thatſächlich illuſoriſch gemacht wurden. Die von ſolchen

an die Tabakhändler geſtellten Anforderungen, „poſitive und negative Beweiſe untadel

hafter kaufmänniſcher Solidität zu führen, die Magazine topographiſch, kubiſch c. zu be

ſchreiben“ u. dgl. zeigte uns „Befehlerles“, wie ſie Auerbach an ſeinen Dorfkönigen

nicht draſtiſcher beſchreibt. Bedenklicher und ſtrenge Unterſuchung verdienend ſcheinen noch

die Andeutungen über geſchehene Einſchüchterung der Pflanzer, welche für die Ausfuhr

bauen, durch die Drohung, die Anbaulicenz für das Aerar für alle Zukunft zu verlieren

und die Klage ſo verſpäteter Erledigung der Anbaugeſuche, daß die zu ſpät bewilligte

Licenz oft problematiſch wird oder der Pflanzer bei Abweiſung durch inzwiſchen getroffene

Vorbereitung namhafte Verluſte leidet. In gleicher Art, durchweg freimüthig, kritiſch und

umfaſſend beſpricht das Buch in zehn Capiteln und zahlreichen Unterabtheilungen alle in

den Bereich der Handelskammer einſchlagenden Momente, Handel, Induſtrie, Bergweſen,

Viehzucht, Geldinſtitute, Verſicherungen, Verkehr, die Handelsakademie in Peſth und das

Gerichtsweſen. Der letzte Abſchnitt iſt den von der Handelskammer ausgeſprochenen Wün

ſchen gewidmet, deren ſie zwölf formulirt und begründet. Einzelne derſelben, auf die po

litiſche Lage abzielend oder mit den Finanzverhältniſſen des ganzen Reiches im Zuſammen

hange, werden mancher Vorberatung bedürfen, anderen leichter durchzuführenden, wie der

Errichtung eines Gewerbevereines, dem Bau eines Mauthhauſes in Peſth u. dgl., wün

ſchen wir baldigſte Realiſirung und ſo der Kammer, welche ſich ſo wacker ihres Rayons

annimmt, Gewährung des eben Möglichen. Das vorliegende Buch iſt die deutſche zu

Peſth veranſtaltete Ueberſetzung des an die Statthalterei in ungariſcher Sprache vorge

legten Berichtes, und wir übergehen bei dem Reichthume des Inhaltes gerne manche Rauh

heit der Uebertragung ins Deutſche, ſo wie die nicht ſeltenen Druckfehler, wenn ſie eben

nicht ſinnſtörend werden, wie jener auf S. 1 1, wo angegeben wird, daß der Getreide

transport mittelſt Dampfſchiffen im Jahre 1862 auf 3,935.320 Metzen von 2,527.474

Metzen im vorausgegangenen Jahre zurückgegangen ſei. Thatſächlich hat ein Rückgang

ſtattgefunden, indem die im Jahre 1861 mit Dampfſchiffen beförderte Menge 5,591.149

Metzen betrug.

Verſammlung des naturforſchenden Vereines in Brünn, am 13. Jänner. In der

Verſammlung ſprach Prof. Makowsky über das Leben und Wirken des unlängſt dahin

geſchiedenen Mitgliedes, des Statthaltereirathes Wilhelm Tkany. Derſelbe war im Jahre

1792 in dem Dorfe Kritſchen, in der Nähe von Brünn, geboren und trat nach abſol

virten philoſophiſchen und juridiſchen Studien 1815 in den Staatsdienſt, welchen er

1855 nach zurückgelegter 40jähriger Dienſtzeit verließ. Der Verewigte hatte durch mehr

als 30 Jahre das Studium der vaterländiſchen Pflanzenkunde mit Eifer gepflegt und

alljährlich zur Sommerszeit vielfache botaniſche Ercurſionen unternommen. Noch im Jahre



– 184 –

1856 unternahm derſelbe mehr als 80 botaniſche Streifzüge. Eine hierauf eingetretene

Kränklichkeit, die leider anhaltend wurde, hinderte den Greis an ſeinem Lieblingsvergnügen

und er verſenkte nunmehr ſeinen Geiſt in die Lectüre philoſophiſcher Werke. Seine letzten

Worte, die er auf dem Sterbebette ſprach, waren: „Das Rätſel des Lebens wird mir

bald gelöst“. Die Anweſenden ſchenkten dieſem warmen biographiſchen Nachrufe große

Theilnahme und gaben ihr Bedauern über den Verluſt eines ihrer vortrefflichſten Mit

glieder durch Erheben von den Sitzen zu erkennen. Der Präſident Herr Wladimir Graf

Mittrowsky erwähnte hierauf des werthvollen Herbariums, welches Tkany dem Vereine

teſtamentariſch hinterlaſſen hat.

" In Rudolf Weigels Verlag wird ein Werk vorbereitet, das für Kupferſtichſamm

ler von Intereſſe zu werden verſpricht: „Der deutſche Peihtre - Graveur oder die

deutſchen Maler und Kupferſtecher von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1800, von

D. A. Anderſen“. Jedes Jahr ſoll ein Band erſcheinen, der erſte Band wird Ma

thias Zündt, Lor. Strauch, Abel Stimmer, Heinrich Gödig und Joſt Stimmer um

faſſen.

" Die wirtſſchaftliche und finanzielle Entwicklung der öſterreichiſchen Monarchie bietet

nicht nur daheim, ſondern auch im Auslande vielfachen Stoff zu einer wiſſenſchaftlichen Er

örterung. Ein kürzlich in Brüſſel und Paris erſchienenes Buch: „Considérations écono

miques et financières sur les ressources de l'empire d'Autriche“, beurtheilt die

materiellen Grundlagen unſeres Nationalreichthums in der günſtigſten und zugleich in

ſehr gediegener Weiſe. Eben ſo freundlich gehalten iſt ein Aufſatz über: „Oeſterreich

in ſeiner Neugeſtaltung. Seine Verfaſſung, Finanzen, Schulden, Staats

grundkräfte, Geld- und Creditverhältniſſe“, welcher ſich in dem ſoeben erſchie

nenen erſten Hefte eines neuen (bei Nitzſchke in Stuttgart verlegten) finanzwiſſenſchaftlichen,

periodiſchen Werkes findet. („Zeitſchrift für Capital und Rente; ſyſtematiſche Mittheilungen

aus den Gebieten der Statiſtik, Nationalökonomie, Börſe, Finanz- und Greditgeſetzgebung.

Herausgegeben von A. Moſer“).

Die erwähnte Abhandlung beabſichtiget zwar zumeiſt eine Ergänznng desjenigen, was

derſelbe Verfaſſer in ſeinem bekannten Werke: „Die Capitalanlage in Werthpapieren

u. ſ. w..“ über Oeſterreichs Finanzen geſchrieben hat; ſie bildet aber gleichzeitig ein völlig

abgeſchloſſenes Ganzes, das die finanziellen Reformen der letzten drei Jahre in conciſeſter

Form darſtellt.

Die Einleitung enthält zunächſt auf wenigen Seiten einen geſchichtlichen Rückblick;

dann folgt eine Auseinanderſetzung unſerer Verfaſſungsgeſetze, mit beſonderer Hervorhebung

ihrer Bedeutung für den Staatshaushalt. Hierauf ſchildert der Verfaſſer die Verwaltung

und Controle der Staatsſchuld und namentlich das die reichsräthliche Staatsſchulden

commiſſion organiſirende Geſetz vom 13. December 1862; ferner bringt er ziffermäßige

Angaben über den Beſtand der Staatsſchuld im October 1860, 861 und 1862, dann

Mittheilungen über die ſubſtantiellen Veränderungen der Schuld, alſo die Ordnung der

lombardiſch-venetianiſchen Schuld nach dem Züricher Vertrag und die Veränderungen hin

ſichtlich der Schuldentilgung.

Auch die folgenden Abſchnitte über Staatsgarantieen und Subventionen, über die

gegenwärtige Finanzlage, die Staatsgrundkräfte, die Schritte zur Herſtellung der Valuta

(Bankreform), das Creditweſen, die Couponſteuer und Zinſen zeichnen ſich durch aufmerk



ſame Beobachtung aller Vorgänge und dadurch aus, daß ſie bis auf die jüngſten

Tage reichen.

Wenn auch unſere Finanzmänner in der ganzen Abhandlung wenig Neues entdecken

und ſogar ein paar unbedeutenden Irrthümern begegnen werden, ſo hat die Arbeit Moſers

doch jedenfalls für die große Menge der außeröſterreichiſchen Leſer ein hervorragendes

Intereſſe. Die freundliche Würdigung, welche der Verfaſſer den in den letzten Jahren ge

machten Anſtrengungen angedeihen läßt, wird uns manche Sympathieen im Auslande ge

winnen, und es verräth ſeinen unbeſtritten richtigen Standpunkt, wenn derſelbe im „Ge

ſammtüberblick der Lage“ ſich äußert: „der Segen der Verfaſſung wirkt augenſcheinlich

nach allen Richtungen und befruchtet die faſt verſiegten Quellen des öffentlichen Lebens.

Aber noch iſt alles im Anfang, im Werden begriffen. Oeſterreich ſteht heute da, wo

andere Culturvölker vor 30 Jahren geſtanden; es iſt um ein volles Menſchenalter in der

Entwicklung zurückgeblieben. Dafür kann es aber die Jugendkraft ſeines geſegneten Bodens

und ſeiner Länder in die Waagſchale legen. Geſchieht dies mit vollem Gewicht; gelingt

es alle Schichten der Bevölkerungen mit jenem regen Streben und mit jenem Verſtänd

niſſe ihrer wahren Intereſſen zu erfüllen, welche heute die Lebensbedingungen der Völker

geworden ſind; ſo wird das Zeitalter der Eiſenbahnen und Telegraphen ſeinen Entwick

lungsgang nur um ſo mehr beſchleunigen“.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 20. Jänner 184.

Herr Dr. Ferdinand Wolf legt für die Denkſchriften ſeine Abhandlung vor:

„Ueber einige altfranzöſiſche Doctrinen und Allegorien von der Minne. Nach Hand

ſchriften der k. k. Hofbibliothek.

Welch eine große Rolle die Minne, die Frauenliebe, der Frauendienſt, die Galan

terie während des ritterlichen Mittelalters in Leben und Dichtung geſpielt hat, iſt eine

bekannte Thatſache, wie auch, daß damit die Verehrung der Jungfrau Maria, der Ma

donnaeultus in innigſter Verbindung, im Cauſal-Nerus ſtand; freilich noch nicht aus

gemacht, ob letzterer als Urſache, erſtere als Wirkung, oder umgekehrt?

In der Blüthezeit der ritterlichen und höfiſchen Dichtung, von dem Ende des 11.

bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts, ſprach ſich dieſes Gefühl und dieſe Sitte un

mittelbar als eigentlicher Minneſang in lyriſcher, wenn auch immer mehr conventioneller

Form aus.

Mittelbar zeigt ſich der Einfluß davon in der epiſchen Poeſie des bretoniſchen

Sagenkreiſes, erhöht durch die Stellung und Geltung des Weibes bei den keltiſchen

Völkern.

Seit der Zeit des beginnenden Verfalls der ritterlichen und höfiſchen Dichtung, ſeit

auch in ihr die Ernüchterung begann durch die zunehmende Herrſchaft des Verſtandes

über Phantaſie und Gefühl, durch die doctrinäre Richtung, ward auch die Minne nicht

bloß mehr beſungen, ſondern auch gelehrt, Gegenſtand von Reflexion und Doctrin oder

allegoriſcher Abſtraction.

Viel hatte dazu beigetragen die Bekanntwerdung und Verbreitung von Ovids „Ars

amandi“ und „Remedia amoris“, wie namentlich im Altfranzöſiſchen die mehrfachen
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Ueberſetzungen und Nachbildungen davon zeugen; und zur Anwendung der Allegorie auf

die Minne der bald ſo beliebt gewordene „Roman de la Rose“.

Wie aber anfangs der Frauendienſt mit dem „unſerer lieben Frau“ in inniger Ver

bindung ſtand, ſo wird auch in dieſen ſpäteren Doctrinen und Allegorien von der Minne

dieſelbe öfter „geiſtlich“ gedeutet.

Belege zu dem Geſagten fanden ſich in drei Handſchriften der k. k. Hofbibliothek,

die, weil ſie unbekannt und doch für Cultur- und Litteraturgeſchichte nicht unintereſſant

ſind, der Verfaſſer in der vorliegenden Abhandlung näher beſchreibt und auszugsweiſe

mittheilt.

Die erſte Handſchrift, Nr. 2621, aus dem 14. Jahrhundert, enthält nämlich:

1. La puissance d'amour, ein Geſpräch über die Macht der Liebe zwiſchen dem

ungenannten Verfaſſer und ſeinem Herrn, einem Herzog von Brabant; in Proſa (ganz

unbekannt).

2. Lijugemens d'amour, oder: De Florance et de Blancheflor, in einer von

Barbazans Ausgabe dieſes Gedichtes bedeutend abweichenden Verſion.

3. Li prisons d'amours, ein größeres allegoriſches Gedicht von dem berühmten

Tromvère Baudouin de Conde, von dem man bisher nur kleinere Gedichte, Dits, Fa

bliaux c. kannte.

4. C'est des quatre sereurs, in Verſen; nämlich der allegoriſche Streit der vier

Schweſtern: Verite, Miſericorde, Juſtice und Paix, ein von den Trouvères oft behan

deltes Thema, und zwar in einer mit der von Herrn Paulin Paris (Manuscrits

français, Tome III. p. 248, No. 428 du Supplem franç.) angezeigten zuſammen

ſtimmenden Verſion. -

5. Moralités sour VI. vers, ein Sermon oder eine allegoriſch-myſtiſche Deutung

von ſechs Verſen eines franzöſiſchen Volksliedes, ebenfalls in Verſen.

Die zweite Handſchrift, Nr. 2609, ebenfalls aus dem 14. Jahrhundert, enthält:

1. La vraie medicine d'amour, von dem Trouvère Bernier de Chartres, eine

Allegorie in Proſa mit vielen Miniaturen und wahrſcheinlich von dem Bernier, welcher

das bekannte fabliau de la housse partie ou le bourgeois d'Abbeville verfaßt hat,

von dem man aber bisher ſonſt nichts kannte.

2. Le Bestiaire d'amour, von Richard de Fournival, herausgegeben von Hippeau

(Paris 1860, 8.), jedoch in dieſer Handſchrift viel vollſtändiger und mit zwei Fortſetzun

gen, die weder in der erwähnten Ausgabe, noch in einer anderen der bisher davon be

kannt gewordenen Handſchriften vorkommen.

Endlich die dritte Handſchrift, Nr. 2585, im Jahre 1287 geſchrieben, deren In

halt, ganz in Proſa, aus drei Abſchnitten beſteht: aus einem allgemeinen Doctrinal, aus

einer hiſtoriſchen Abhandlung von dem Urſprunge der Stände und Reiche und aus einer

doctrine d'amour; letztere iſt zum Theile ein Auszug und oft wörtliche Ueberſetzung

von des Andreas Capellanus berühmten tractatus anoris, wodurch zugleich des letzteren

bisher ſtreitiges Alter inſoweit feſtgeſtellt wird, daß er jedenfalls noch im 13. Jahrhun

dert abgefaßt worden iſt.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Claſſe

vom 21. Jänner 1864.

Herr Prof. Dr. Friedr. Rochleder in Prag übermittelt eine Abhandlung: „Ueber

die Conſtitution der organiſchen Verbindungen und Entſtehung homologer Körper“.

In derſelben wird an eine im December 1863 in den Sitzungsberichten der kaiſ.

Akademie abgedruckte Abhandlung: „Ueber die Conſtitution der organiſchen Verbindungen“

angeknüpft.
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Die damals gegebene Erklärung der Homologie durch Subſtitution von Waſſerſtoff

durch Methyl wird in der Weiſe abgeändert, daß das Methyſ weiter nicht als Radical

betrachtet wird, ſondern als eine incomplete Verbindung des von Kohlenſäureradical ſich

ableitenden Radicales C, H.. Die Zuſammenſetzung des Alkohols, der Eſſigſäure, der

Milchſäure und Oryeſſigſäure und einiger verwandten Stoffe, z. B. des Glycols, dient

als Beiſpiel zur Erläuterung.

Die Claſſe von lückenhaften Verbindungen, die im Jahre 1853 aufgeſtellt wurde,

erfährt eine Einſchränkung. Während die Zahl der wirklich lückenhaften Verbindungen,

wie des Gyan, der Gyanſäure ze, dadurch vermindert wird, bildet ſich neben dieſer Claſſe

von Körpern eine zweite Glaſſe von Verbindungen, die durch die Fähigkeit, Elemente

direct aufzunehmen, ſo wie durch ihre geringe Beſtändigkeit mit den lückenhaften Verbin

dungen übereinſtimmen. Bei ihnen rührt jedoch dieſe leichte Veränderlichkeit und Fähig

keit einer directen Aufnahme von Waſſerſtoff, Sauerſtoff, Brom 2c. nicht von vorhande

nen Lücken her, ſondern von einer eigenthümlichen Conſtruction ihrer Radicale. Aldehyde,

Allylalkohol, Aceton, Acrylſäure n. f. w. dienen als Beiſpiele zur Erläuterung.

Aus den Verſuchen von Kolbe über die Einwirkung von Kohlenſäure auf orga

niſche Subſtanzen bei Gegenwart von Alkalimetall und den analogen Verſuchen Cat

tons werden Schlüſſe gezogen über die wahrſcheinliche Bildungsweiſe homologer Sub

ſtanzen im Pflanzenorganismus und auf Verſuche hingewieſen, die vielleicht die Urſache

zu unſerer Kenntniſ bringen werden, warum beſtimmte Bodenbeſtandtheile für die Ent

wicklung der Pflanzen nöthig ſind.

Zum Schluſſe wird die Verdopplung des Atomgewichtes des Kohlenſtoffes befür

wortet, in Betreff der Verdopplung der Atomgewichte des Sauerſtoffes, Schwefels u. ſ.w.,

des Waſſers, der Säurenanhydride und waſſerfreien Ornde, die dagegen ſprechenden

Gründe hervorgehoben.

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrat W. Haidinger legt zur Anſicht ein Bruch

ſtück des Meteoriten vor, welcher am 7. December 1863 in Belgien um 11 12 Uhr

Vormittag gefallen war. Man hat denſelben nach mehreren Orten benannt, „Tirlemont“,

woher die erſten Nachrichten kamen, dann „Tourinne“, auch „Tourinne-la-Groſſe“, end

lich „Beauvechin“, wo eigentlich der Fall ſtattgefunden hat. Das Bruchſtück ſelbſt, für

das k. k. Hofmineraliencabinet beſtimmt, war von dem Herrn k. k. Geſandten in Brüſſel,

Freiherrn Karl v. Hügel, an Haidinger überſandt worden. Herr Quetelet hatte

das Stück von Herrn Van Beneden in Löwen erhalten, dem ſelbſt einige Stücke

zeitlich nach dem Falle zugekommen waren. Letzterer hatte auch Bericht an Quetelet

erſtattet, Herr Florimond in Löwen an „Les Mondes“. Herr Daubree hatte das

größte von Herrn Saemann erhaltene Stück von 1300 Grammen in der Pariſer Ata

demieſitzung am 4. Jänner vorgelegt. Es iſt ein Meteorit gewöhnlicher Art, mit einer

dünnen, mattſchwarzen Rinde umgeben, im Innern grau, mit Theilchen von Eiſen und

von Schwefeleiſen (Troilit), von letzterem enthält das vorliegende Stück eine etwas

größere Partie von etwa 4 Zoll nach allen Richtungen. Man hatte die Bemerkung ge

macht, daß doch die Bewegung nicht ſo raſch geweſen ſei, daß man ſie mit einer kos

miſchen Geſchwindigkeit vereinbaren könnte, unmöglich könnte ſich dabei eine Schmelzrinde

gebildet haben. Haidinger erinnert an die Verſchiedenheit der Zuſtände in den zwei

aufeinander folgenden Theilen der Bahn eines Meteoriten, dem kosmiſchen, in welchem

die planetare Geſchwindigkeit durch den Widerſtand der Atmoſphäre aufgehoben wird,

während deſſen die Schmelzrinde gebildet wird, und dem telluriſchen, dem eigentlichen Fall

wie jeder andere ſchwere Körper, während deſſen die Rinde erſtarrt iſt und ſich die

höhere Temperatur der Außenſeite mit der niedrigeren im Innern zu einer Mitteltempe

ratur ausgleicht.
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Wöhler führt den Stein von Tirlemont bereits in ſeinem Verzeichniſſe der Me

teoritenſammlung der Univerſität Göttingen am 1. Jänner 1864 an. Haidinger hebt

hervor, wie hoch die Theilnahme in der letzten Zeit an dem Studium der Meteoriten

und auch der Meteore geſtiegen iſt.

Die Sammlung des k. k. Hofmineraliencabinets ſtieg, vom 7. Jänner 1859 be

ginnend, bis 30. Mai 1863 von 137 auf 200 Loealitäten und iſt ſeitdem noch ver

mehrt: das brittiſche Muſeum, unter Maskelynes energiſcher Leitung, gar von 75 im

Jahre 1859 bis 216 im Auguſt 1863, bis 219 im December; Wöhler hat 139,

Guſtav Roſe 153, dann in Buchners „Meteoriten in Sammlungen“ Shepard 151,

R. P. Greg 191, Freiherr v. Reichenbach 176, alle noch ſeitdem vermehrt. Auch

Herr Daubree gab zum 15. December das Verzeichniſ der Meteoriten des Museum

d'Histoire Naturelle in Paris heraus, das erſte, welches von dieſer Sammlung erſchie

nen iſt, mit 86 Falltagen und Fundſtätten.

In Bezug auf die Theorie der Sternſchnuppenbildung, im Zuſammenhange mit den

fortwährenden Berichten Quetelets, erwähnt Haidinger, daß zwar allerdings vor

Alexander Herſchel auch der hochverdiente Forſcher E. Heiß einen ſtaubartigen Zuſtand

der Meteore angenommen, aber doch in einem etwas verſchiedenen Sinne, ſo daß Herrn

Alexander Herſchel immer noch die Unabhängigkeit der Anſicht und des Ausſpruches

gerade in derjenigen Richtung übrig bleibt, welche wohl als die für die Erſcheinungen

zweckmäßigſte Erklärung betrachtet werden dürfte.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. Brücke überreicht eine Abhandlung über den

Nutzeffect intermittirender Netzhautreizungen. Ein regelmäßig intermittirender Lichtreiz,

deſſen Unterbrechungen ſo kurz ſind, daß ſie für die directe Wahrnehmung vollſtändig

verſchwinden, bringt, wie bekannt, auf das Auge dieſelbe Wirkung hervor, welche die ver

brauchte Lichtmenge hervorgebracht haben würde, wenn ſie auf dasſelbe Netzhautareal im

continuirlichen und gleichförmigen Strome gelangt wäre. In beiden Fällen wird aber nicht

das Marimum des Nutzeffectes erzielt. Dieſes wird erhalten bei länger dauernden Unter

brechungen. Führt man die Bedingung ein, daß die Dauer des jedesmaligen Reizes und

die Dauer der jedesmaligen Pauſe immer gleich groß ſein ſollen, ſo wird für weißes

Licht der höchſte Nutzeffect erzielt bei 17 bis 18 Reizungen in der Secunde. Für den

ſelben kommt nicht allein die primäre Wirkung des Lichtes in Betracht, ſondern auch ein

ſecundärer Erregungszuſtand, der, wie in den motoriſchen Nerven derjenige, welcher die

Oeffnungszuckung auslöst, vom Aufhören der äußeren Einwirkung, hier des Lichtes, dort

der Electricität abhängt. Dieſer ſecundäre Erregungszuſtand iſt auch die Urſache des aus

früheren Verſuchen mit farbigem Lichte bekannten poſitiven complementär gefärbten Nach

bildes. Beim farbigen Lichte wird durch denſelben nicht allein die Helligkeit, ſondern auch

die Farbe verändert.

Die Vermehrung des Nutzeffectes des Lichtes durch 17 bis 18 Unterbrechungen in

der Secunde läßt ſich für die Beleuchtung nicht verwerthen wegen des unerträglichen

Flimmerns, das mit demſelben verbunden iſt, und auch für Signallichter iſt ſie wertlos,

weil ſie in der Nähe der Grenzen der Sichtbarkeit, alſo gerade da, wo man ihrer be

dürfte, gleich Null wird.

Für Signale iſt es dagegen von Bedeutung zu wiſſen, wie lange das Licht wenig

ſtens dauern muß, um die mit der betreffenden Lichtſtärke überhaupt erreichbare Tragweite

vollſtändig zu erlangen. Prof. Brücke berechnete dieſe Zeit zu 0.186 Secunden.

Herr Dr. Boue macht einige Mitteilungen über den albaneſiſchen Drin und die

Geologie Albaniens, beſonders ſeines tertiären Beckens.

Bis zum Jahre 1859 floß der albaneſiſche Drin nur durch das Zadrimathal und

die Kalkfelſenpäſſe von Baldrin und Leſch (Aleſſio) ins adriatiſche Meer. In jenem Jahre

ereignete es ſich durch eine Ueberſchwemmwung des Drin und vielleicht auch durch eine
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gleichzeitige des Kiri, daſ der Drin bei ſeinem Austritte aus dem Gebirge bei Skela in

nordweſtlicher Richtung ſich durch cultivirtes Land bis zum Kiri ein Bett eröffnete. Dieſes

iſt das erſte Reſultat der jüngſten Reiſe des Generalconſuls v. Hahn.

Die gedachte Veränderung iſt geographiſch und hiſtoriſch intereſſant, weil dadurch

die Feſte Roſapha in Scutari noch feſter wird, da der Kiri in die Bojana mündet,

welche jenen Felſen gegen Norden und Weſten beſpült. Nun bleibt zu erforſchen, ob ſchon

in älterer Zeit dieſer Arm des Drin vorhanden war.

Einen ſehr ähnlichen Fall ſtellen uns in Mittel-Albanien der Scumbi und Devol

vor, welche nur durch eine große Ebene ohne Gebirge oder Hügel getrennt ſind. In

Uberſchwemmungszeiten vereinigen ſich beide Wäſſer wenigſtens auf dem ſchmalſten Theile

dieſes Iſthmus. Weſtlich bleibt ein inſelartig kleines hügeliges Terrain zwiſchen dem Meere

und den zwei Flüſſen liegen, gerade ſo, wie in Nordalbanien zwiſchen der Bojana und

dem ſüdlichen Arm des Drin. -

Vom Scutari Becken bis zum Arta Buſen und noch ſüdlicher wird ein breiter

Landſtreifen nur durch tertiäre Gebilde bedeckt, welche auf einem alten untergeſunkenen

Flötzkalkterrain liegen, indem nur hie und da das Aeltere das Tertiäre durchbricht. Die

Breite der jungen Gebilde wächst von Norden nach Süden. Das Eocene herrſcht beſon

ders in Epirus, das Miocene und Neogene in Mittel- und Nord-Albanien vor. Einen

der ſchönſten Durchſchnitte dieſer Gebilde bildet der ſüdliche Abhang des Graba-Balkan.

Man ſieht nämlich den Nummulitenkalf durch mächtige blaue Thonmergel überdeckt; in

dem oberſten Lager kommen jene Gerithen- und Neritinenſchichten vor, welche im Wiener

Becken auch bekannt ſind, und ganz oben liegt ein mächtiges Leitha-Quarzconglomerat.

Herr Generalconſul v. Hahn hat nebſt dem Herrn Conſul Ballarini zu Du

razzo die Gefälligkeit gehabt, einige tertiäre Petrefacten einzuſenden, welche ſie weſtlich

und nordöſtlich von Tirana in den Hügeln fanden, und die vom Herrn Director Hör

nes beſtimmt worden ſind.

Die eocene Bildung in Süd-Albanien ſtellt in großem Maßſtabe die wohlbekannten

Verhältniſſe Iſtriens vor, namentlich Sandſteine und Mergel in den Thälern und Num

mulitenkalke in den Bergen.

Dieſe werden in gewiſſen großen Thälern durch Süßwaſſerkalk und große Alluvial

conglomerate bedeckt.

Dr. Boue beſpricht weiter den wahrſcheinlichen Urſprung der Thermalſchwefelquellen

Nord-Albaniens, wo, wie bei Baden in Oeſterreich, auch Gyps in den Flötzkalkgebirgen

vorkommt. -

Dann ſucht er in einigen Gegenden Ober- und Mittel-Albaniens das Syſtem des

Dachſteinkalkes und der Dolomite nachzuweiſen und ſie von anderen älteren und jüngeren

Flötzkalken in Albanien und Macedonien zu trennen.

Endlich ertheilt er den künftig in dieſe Gegend Reiſenden den Rath, die Beſteigung

der drei Koloſſe: der Jaleſch, Ibalea und Schaleſchoß in der Nähe der Vereinigung des

weißen und des ſchwarzen Drin vorzunehmen, wodurch die beſſere Ueberſicht der Landcon

figuration ſehr befördert wird. Die beſten Mittel dazu werden aufgezählt.

Der Verfaſſer ſchließt mit einer Bemerkung über die Hoffnung des Generalconſuls

v. Hahn, die ſchönen und ungeheuren Eichen-, Fichten- und Tannenwälder am Ufer des

ſchwarzen und des vereinigten Drin durch Europäer ausbeuten und durch dieſe Flüſſe zum

Meere flößen zu laſſen. Dr. Boue meint, daß die Wildheit und das höchſte Mißtrauen

der katholiſchen und mohamedaniſchen Einwohner dieſem Unternehmen große Hinderniſſe

bereiten würden, welche ſelbſt durch die Ausſicht auf Geldgewinn kaum zu überwinden

ſein dürften. Die Bewohner jener Gegenden ſind frei oder faſt unabhängig von der

Pforte und wollen es bleiben; daher ſehen ſie die Fremden in ihrem Lande ungern und

tragen ſelbſt dazu bei, daß dasſelbe unbekannt und unwirthbar bleibe.
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Die k. Akademie der Wiſſenſchaften hat ihr correſpondirendes Mitglied Herrn Prof

Dr. Karl Peters mit einer geologiſchen Unterſuchung der Dobrudſcha und eines Theiles

des öſtlichen Balkans betraut, und ihm zu dieſem Zwecke eine Subvention von 1000 fl.

in Silber bewilligt. Herr Prof. Peters dankt nun mit Schreiben vom 14. Jänner für

dieſe ihm gewährte Unterſtützung und theilt mit, daß er ſeine Unterſuchungsreiſe gegen

Ende April d. J. anzutreten beabſichtige.

Die in der Sitzung vom 14. Jänner 1864 vorgelegte Abhandlung: „Zur Kennt

niß von Hartwegia commosa“ von Herrn Dr. Hubert Leitgeb wurde zur Aufnahme

in die Sitzungsberichte der Claſſe beſtimmt.

Auszug aus dem Protokolle

der 12. Sitzung der k. f. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche am 3. December 1863 unter dem Vorſitze Sr. Excellenz des Herrn

Präſidenten Dr. Joſeph Alexander Freiherrn v. Helfert abgehalten wurde.

Die Sitzung wird von Seite Sr. Ercellenz des Herrn Präſidenten mit der Mit

theilung einer in der bisherigen Redaction eingetretenen Aenderung eröffnet, indem er

nach Enthebung des bisherigen Redacteurs Herrn Karl Weiß mittelſt Decretes vom

7. November 1863 den Herrn Profeſſor an der k. k. Akademie der bildenden Künſte

Anton Ritter v. Perger gewonnen, der auch bereits ſeine Functionen angetreten habe.

Nachdem übrigens auch ein Schreiben des Herrn K. Weiß vom 3. December

1863 eingelangt iſt, laut deſſen derſelbe ſeinerſeits erklärt, die Redaction mit Rückſicht

auf ſeine mittlerweile erfolgte Ernennnng zum Bibliothekar und Archivar der Stadt

Wien nicht weiter fortführen zu können, ſo werden dieſe Vorgänge von der Centralcom

miſſion zur Kenntniſ genommen und beſchloſſen, anläßlich derſelben dem Herrn Weiß

für ſeine achtjährigen eifrigen Bemühungen die „Mittheilungen“ auf jene Höhe zu brin

gen, die denſelben das lebhafte Intereſſe und die auszeichnende Achtung der wiſſenſchaft

lichen Welt des In- und Auslandes errungen und geſichert hat, die Anerkennung und den

Dank der Centralcommiſſion auszuſprechen.

Das Commiſſionsmitglied Prof. v. Eitelberger hat am Schluſſe der letzten

Sitzung darauf aufmerkſam gemacht, daß das alte Caſtell Camerlengo bei Trau in Dal

matien, ein höchſt intereſſantes Baudenkmal, demolirt werden ſoll, und daß es noch an

der Zeit wäre, dieſer Demolirung vorzubeugen:

Der Herr Präſident eröffnet der Verſammlung, daß er ſeitdem durch den Reichs

rath Herrn Gonte Fanfogna nähere Daten über dieſe Angelegenheit erhalten und ſich mit

Rückſicht auf die Dringlichkeit derſelben beſtimmt gefunden habe, ſofort ein Schreiben an

den Herrn Statthalter für Dalmatien zu richten, in welchem derſelbe auf die Bedeutung

des genannten Caſtells, welches dem 14. Jahrhundert ſein Entſtehen verdanken, ja theil

weiſe noch früheren Urſprunges ſein und nun in Privatbeſitz übergehen ſoll, und auf dem

die kaiſerliche Fahne aufgepflanzt zu ſein pflegt, aufmerkſam gemacht und erſucht wurde,

auf die Rettung desſelben vor dem drohenden Abbruche hinzuwirken.

Die Centracommiſſian nimmt dieſe Mittheilung zur Kenntniß.

Ebenſo hat ſich Se. Ercellenz der Herr Präſident beſtimmt gefunden, über eine

Mittheilung, daß der Zuſtand der ehemaligen Stiftskirche in Neuberg in Steiermark eine
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einſichtsvolle Reſtaurirung dieſer aus dem Jahre 1455 ſtammenden gethiſchen Kirche er

fordern, die ihm dringend erſcheinenden Verfügungen zu treffen.

In dem Capitelgewölbe nächſt dieſer Kirche befinden ſich nämlich die Gräber des

erlauchten Stifters, des Herzogs Otto des Freudigen aus dem Hauſe Habsburg, dann

ſeiner Gemahlinnen Eliſabeth von Baiern und Anna von Böhmen, ſo wie ſeiner Söhne

Friedrich und Leopold, deren Gebeine, in unverſperrten Särgen liegend, profaner Begaf

fung und Berührung ausgeſetzt ſein ſollen. Se. Ercellenz hat nun, um dieſem Uebel

ſtande ſo bald als möglich abzuhelfen, einerſeits den Herrn Statthalter für Steiermark

um ſeine ſchleunige Vermittlung angegangen, andererſeits den Gonſervater, Herrn Schei

ger beauftragt, ſein begründetes Gutachten über dieſe Angelegenheit abzugeben.

Von Seite des genannten Herrn Statthalters iſt bereits die Mitteilung einge

troffen, daß die nötigen Vorkehrungen veranlaßt worden ſeien, um die Reſte der ge

nannten erlauchten Perſonen vor Störung ihrer Ruhe fernerhin zu ſchützen.

Die Centralcommiſſion ſtimmt auch dieſer Verfügung ihres Präſidenten bei und

nimmt die Mittheilung des Herrn Statthalters für Steiermark vorläufig zur Kenntniß.

Anläßlich einer Notiz in den „Tiroler Stimmen", in welcher der Wunſch ausge

ſprochen wird, daß an den Prieſterſeminarien Vorleſungen über chriſtliche Kunſt gehalten

werden mögen, wird über Antrag des Herrn Sectionsrates v. Heufler beſchloſſen, die

jenigen Ordinariate, bei welchen ſolche Vorleſungen noch nicht ſtattfinden, zu erſuchen, an

ihren Seminarien, dem bereits in Wien, Linz und in St. Pölten gegebenen Beiſpiele

folgend, auch Vorleſungen über Kunſtgeſchichte und chriſtliche Kunſt einzuführen.

Ungariſche Akademie.

Die feierliche Jahresſitzung fand am 23. Jänner ſtatt. Der Präſident, Graf Emil

Deſſewffy eröffnete dieſelbe mit einer Anſprache, als deren Zweck er es bezeichnete,

durch Andeutungen über „den Charakter der Zeitverhältniſſe, in denen wir leben, und auf

die Natur der Aufgabe, welche uns bezüglich der nationalen (Sultur für die Gegenwart

zufiel“, ſeinen Zuhörern einigen Stoff zum Nachdenken zu geben. Die Anſichten über die

Aufgabe der Akademie haben ſich im Laufe der Zeit ſehr geklärt. Weder ſei es jetzt

mehr „Gegenſtand ernſter Discuſſionen, ob dieſes Inſtitut bloß eine zur Ausbildung

der Sprache berufene Geſellſchaft ſein ſolle und ob überhaupt das Bedürfniſ nach einer

Geſellſchaft vorhanden ſei, deren Aufgabe ſich auf die Pflege und Verbreitung der Wiſſen

ſchaften in ungariſcher Sprache ausdehnen ſollte, oder ob es nicht ſtatt intenſiver Ver

breitung unſerer Bildung viel zweckmäßiger wäre, ertenſiv zu wirken, und unſere ganze

Kraft in der Errichtung von Präparandien zu concentriren, welche das nicht ungariſch

ſprechende Volk in der ungariſchen Sprache unterrichten würden“; noch ſei es heute für

irgend jemanden noch ein Dogma, „daß, wenn an die Stelle der todten lateiniſchen

Sprache überall, wo ſie eingeführt war, die ungariſche Sprache träte, dies zum Erblühen

und zur Sicherung unſerer Nationalität ſchon genug wäre; daß ferner, wenn wir die

Rechtsgleichheit auf alle Bewohner des Landes ausdehnen würden, die große nationale

Familie augenblicklich fertig wäre, deren Glieder durch kein Sonderintereſſe von einander

getrennt würden.“

„Wir ſchwankten“, heißt es weiter, „nicht deſhalb ſo oft, weil die Zeit perioden

weiſe andere und wieder andere Forderungen an uns ſtellte, ſondern deſhalb, weil wir

unſern rechten Platz in der Zeit noch nicht gefunden haben“. Dieſen Punkt zu finden,
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darauf komme es für Ungarn an in einer „Stellung, die weniger günſtig kaum gedacht

werden könne“. Der Ungar lebe noch, „weil all dieſe Uebel eine von der Vorſehung

beſchiedene Nothwendigkeit ſind. Wir ſind als kämpfendes Volk hieher gekommen, wir ſind

ein kämpfendes Volk und werden es bleiben. . . . Wir müſſen es ertragen, daß wir

nicht verſtanden werden. Wenn wir nur einander ganz verſtehen. Wir müſſen es ertragen,

daß wir von der Zeit nichts zu erwarten haben, und daß ſie ſich bereits gegen uns ge

wendet hat, und ſich immer mehr gegen uns wenden wird, wenn wir nicht unſere Stelle

in ihr ſuchen und endlich einnehmen. Wir müſſen die ſchweren Gebrechen ertragen, an

denen wir leiden. . . . Die Zeit bleibt nicht ſtehen, und ſelbſt der Starke kann nur

ſelten ohne ſeinen eigenen Schaden in die Speichen ihres rollenden Rades greifen; –

wir ſind ſchwach, denn, wenn wir uns auch nicht verſpätet haben, ſo ſind wir doch ſpät

aufgebrochen, und wenn wir nicht in unſer Verderben ſteigen wollen, ſo müſſen wir uns

damit begnügen, ein Gewicht hineinwerfen zu können.“

„Unſer Gewicht, unſer Gewicht, unſer Gewicht“, dieſe drei Worte entſprächen für

Ungarn dem „Geld, Geld, Geld“ Montecuculis. „Der Gang der geiſtigen Entwicklung

des Menſchengeſchlechtes und die alles umfaſſenden Wirkungen desſelben machen es jedem

einzelnen Stamme zur Nothwendigkeit, an der großen Arbeit des Geiſtes ununterbrochen

theilzunehmen. Es iſt keine ſo vorgeſchrittene Nation denkbar, welche, wenn ſie dieſe Ar

beit nur auf kurze Zeit unterbrechen würde, der Verkommenheit, dem geiſtigen und ma

teriellen Verfall und der Verarmung entgehen könnte. Unter den einzelnen Fragen der

Wiſſenſchaft ſind viele, die zugleich für einzelne Nationen die Frage geringerer und grö

ßerer Macht ſein können, aber die Wiſſenſchaft an und für ſich iſt für alle in gleichem

Maße eine Lebensfrage, denn eine Nation, die nicht fähig iſt, die Bildung in ſich auf.

zunehmen und ſich in dieſelbe nur aufnehmen läßt, iſt gewiß verloren.“

Von dieſem Geſichtspunkte aus mögen die Zuhörer namentlich überlegen, „ob un

ſere Litteratur im Allgemeinen die Richtung befolge, welche unſeren moraliſchen und in

tellectuellen Einfluß vermehren kann, oder ob ſie eine Richtung befolge, die dieſen Einfluß

vermindert? In Folge all dieſer Erwägungen wird die Frage der Fragen auftauchen:

ob nicht die unabweisliche Nothwendigkeit vorhanden ſei, die bisherige Natur unſerer

geiſtigen Thätigkeit radical umzugeſtalten und derſelben eine Richtung zu geben, daß von

nun an das Hauptgewicht im größten Maße auf die ernſten Studien gelegt werde?“ Der

Redner ſchloß mit der Bitte um „energiſche Unterſtützung der Entwicklung und Verbrei

tung des Wiſſens, der Thätigkeit der Gelehrten“.

Der Secretär Ladislaus Szalay ſchickte ſeinem Jahresbericht einen Rückblick auf

die Zeit der Stiftung der Akademie voraus, fand, daß man ſich nach derſelben nicht

zurückzuſehnen brauche, und daß die ungariſche Wiſſenſchaft ſeit jenem Tage einen bedeu

tenden Fortſchritt gemacht habe, und zwar in erſter Reihe durch die Akademie. Das vor

geſetzte Ziel werde erreicht werden, wenn man „gewiſſenhaft in die Fußtapfen großer

Nationen treten. Schenken wir den Männern des Auslandes kein zu williges Ohr, wenn

ſie, die Fremden, nicht aufhören von den Eigenſchaften des ungariſchen Typus als von

ſolchen zu ſprechen, welche etwas beſonderes bedingen und den Ungar auf etwas anderes,

apartes verweiſen“. Die Ungarn wollen nicht bloß Reliefs zu den europäiſchen Kunſt

und Litteraturſchöpfungen bilden; „wir wollen und werden eben ſolche Werke ſchaffen, ja,

haben auch deren ſchon geſchaffen“. Er wandte ſich dann gegen die Gegner, welche die

Akademie „als einen Darrofen der duftigſten Gefühle der Seele oder als eine Gefahr

für die Freiheit betrachten“.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Neue Staatsrechtslitteratur.

1. Grundſätze des gemeinen deutſchen Staatsrechts mit beſonderer Rückſicht anf das allgemeine

Staatsrecht und auf die neueſten Zeitverhältniſſe. Von Dr. H. Zöpfl. Zwei Theile. (Fünfte

Auflage) Leipzig und Heidelberg 1863, Winterſche Verlagshandlung.

2. Einleitung in das conſtitutionelle Verfaſſungsrecht von Dr. Karl v. Kaltenborn. Leipzig

1863, Verlag von Bernhard Tauchnitz.

E. v. T. Aus der Mitte der tiefgehenden Bewegung, welche das deutſche

Staatsleben der Gegenwart ergriffen hat, ſind zwei Werke vor das Publicum ge

treten, deren jedes ſeine Aufmerkſamkeit wohl in Anſpruch nehmen darf. Zwar das

„Zöpfl'ſche Buch iſt ſchon von altersher ein genauer und ſicherer Führer desſelben.

Seit die vierte Auflage, welche im Jahre 1855 erſchienen, die ſpärlichen und

knappen Sätze der dritten (vom I. 1844) zu einem umfaſſenden und mit reichlichem

Detail ausgeſtatteten Syſteme erweitert, gehörte das Werk neben dem H. A. Za

chariäs zu jenen, welche von dem wiſſenſchaftlichen und praktiſchen Bedürfniſſe

weitaus am meiſten in Anſpruch genommen wurden. Ja ſelbſt gerade auf ſolche,

die ſich der geiſtigen Richtung Zachariäs verwandter fühlten, die mit ihm die

Nothwendigkeit einer Neugeſtaltung der ſtaatlichen Verhältniſſe des deutſchen Volkes

klarer empfanden und emſiger nach rechtlichen Handhaben ſuchten, um den deutſchen

Bund aus den engen Grenzen des „Unmöglichen und Unerträglichen“ herauszu

heben, in welche er bis nun gefügt iſt, denen Zöpfl die Nothwendigkeit des Er

haltens und Conſervirens viel zu ſcharf betont, viel zu wenig die freiheitlichen und

nationalen Regungen des deutſchen Volkes berückſichtigt zu haben ſchien, hat es

in jedem Sinne eine bedeutende Rückwirkung geäußert.

Nicht als ob es die eigenthümlichen Mängel Zöpflicher Darſtellung ſchlecht

hin verleugnete. Mit der „deutſchen Reichs- und Rechtsgeſchichte“, der es ſich auch

der Form nach anſchließt, theilt es den Mangel einer vollkommen feſt und logiſch

gegliederten Syſtematik und im Einzelnen jene eigenthümlichen Erſcheinungen, welche

man mit Zöpfls Stellung zur Litteratur in Verbindung bringen möchte. Das

Streben nach ſelbſtſtändiger Forſchung, nach unabhängiger Förderung und Weiter

führung der Wiſſenſchaft führt allerdings dort häufiger als hier zu einer Verleug

nung derſelben, zu einer geiſtigen Abwehr gegen das, was Andere früher erkannt

und feſtgeſtellt haben, aber völlig frei davon iſt auch das vorliegende Werk nicht.

Jedenfalls ſicherten ihm indeß die Vollſtändigkeit des Inhalts die Beſtimmtheit,

mit welcher überall auf das poſitive Recht Bezug genommen und dieſes von den

ſtaatsphiloſophiſchen Sätzen geſchieden wird, die Ausdehnung endlich, welche der

geſchichtliche Theil der Darſtellung bis in die neueſte Zeit herab, und das auf

Wochenſchrift, 1864. Band III. 13
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Grundlage eines Quellenmateriales erfahren hatte, welches außer dem Verfaſſer nicht

leicht jemand zu Gebote ſtand, von vornherein eine nicht gewöhnliche Bedeutung.

Die nun erſchienene fünfte Auflage nennt der Verfaſſer mit Recht eine durch

aus vermehrte und verbeſſerte. Auch eine nur flüchtige Vergleichung mit der vierten

zeigt, welch namhafte Zuſätze und Veränderungen den Tert und die Noten getrof

fen haben. Dies gilt nicht nur von der Darſtellung des poſitiven Rechtes, ſondern

ganz ebenſo von den rechtsphiloſophiſchen Ausführungen. Man vergleiche beiſpiels

weiſe nur, was der Verfaſſer über das Nationalitätsprincip und ſeine geſchichtliche

Beſchränkung, über natürliche und politiſche Nationalität ſagt, – weitaus die beſte

und zuſammenhängendſte Skizzirung der Sätze, welche in neueſter Zeit über den

wichtigen Gegenſtand aufgeſtellt worden ſind. Das Intereſſe, welches ſich ſpeciell in

Oeſterreich an die Frage knüpft, wird es vielleicht rechtfertigen, wenn wir ſie – dem

Verfaſſer folgend – eingehender erörtern, als es ſonſt in den Kreis dieſer Aus

führungen paſſen würde.

Das Weſen des Nationalitätsprincipes findet der Verfaſſer in dem Rechts

anſpruch, den jede Völkerſchaft von Haus aus in ſich trägt, als ſelbſtſtändiger

Staat zu beſtehen. Die praktiſche Geltung des Principes aber grenzt ſich natür

lich auch ihm mit der phyſiſchen Möglichkeit ab, als Staat zu beſtehen, alſo mit

dem Machtverhältniß nach der Anzahl und inneren Kraft der Volksgenoſſen. Min

der mächtige und kleinere Völker ſind der Natur nach auf völkerrechtliche Verbin

dungen oder auf freiwillige und unfreiwillige Unterwerfung angewieſen. Die ſelbſt

ſtändige Erhaltung des Territoriums kann dabei die Erhaltung der Nationalität

in vielen Beziehungen möglich erſcheinen laſſen, wenn ſie auch ihre Selbſtſtändig

keit nach außen verliert und in dieſer Hinſicht in das Staatenſyſtem des nunmeh

rigen Hauptſtaates eintritt.

Wichtiger iſt der Fall, daß ein Volk unter die Herrſchaft eines anderen in

der Art zu ſtehen kommt, daß ſein Territorium ein gemeinſchaftliches mit dem der

ſiegenden Bevölkerung wird. Der Verfaſſer macht für die Stellung der ſiegenden

und beſiegten Bevölkerung in dieſem Falle die Möglichkeit dreier Syſteme geltend,

welche er als die Syſteme der Unterdrückung, der Verſchmelzung und der Gleich

ſtellung bezeichnet. Entweder werden nämlich die Beſiegten fortwährend als Unter

jochte behandelt und der herrſchenden Nationalität in rechtlicher und politiſcher Be

ziehung willkürlich bald mehr, bald minder nachgeſetzt, oder der Sieger erkläre die

beſiegte Bevölkerung geradezu für einen Theil der herrſchenden Nation und ver

ſchmelze ſie rechtlich und politiſch vollſtändig mit derſelben, fordere aber dafür das

Opfer der bisherigen nationalen Selbſtſtändigkeit, einſchlüſſig des bisherigen Volks

namens und des Gebrauches der Sprache, mindeſtens im amtlichen Verkehrsleben;

oder der Sieger erkläre die beſiegte Bevölkerung für gleichberechtigt mit der ſiegen

den und erkenne die Selbſtſtändigkeit ihrer Nationalität mindeſtens in Bezug auf

Namen und Sprache, mitunter ſogar in Bezug auf Verfaſſung und Recht an.

Mit Entſchiedenheit erklärt ſich der Verfaſſer gegen das erſte Syſtem; es

trage den Stempel der Ungerechtigkeit an ſich, es fixire die Zuſtände gegenſeitiger
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Erbitterung und der inneren Staatskämpfe, es ſei geradezu ſtaatsgefährlich. Ebenſo

entſchieden günſtig aber ſtellt ſich ſein Urtheil über das zweite. Zwar werde es unver

meidlich im erſten Augenblicke von dem Beſiegten als eine große Härte empfun

den, habe aber den großen Vortheil, in kurzer Zeit die Beſiegten vergeſſen zu

laſſen, daß ſie Beſiegte ſeien, und ſie mit der Nation, welcher ſie das Schickſal

zutheilte, raſch und vollſtändig zu verſchmelzen; es gebe alſo in verhältniſmäßig

kurzen Zeiträumen einen vollen Erſatz für die verlorne Nationalität, indem es den Be

ſiegten dadurch ehre, daß es allen Unterſchied mit dem Sieger verwiſcht, und ſo

mit verbürge dies Syſtem unleugbar den Einheitsbeſtand des Staates.

Weniger den Forderungen der ſtaatlichen Klugheit entſprechend iſt dem Ver

faſſer das dritte, das Syſtem der Gleichſtellung. Die Schwierigkeiten, die es be

reite, können nur langſam und allmälig ausgeglichen werden, der Racenkampf werde

niemals außer die Grenzen der Möglichkeit gerückt. Es ſei dies aber von je das

Syſtem der germaniſchen Völker geweſen; ſchon in den Zeiten der Völkerwande

rung habe es den Nachtheil gehabt, daß die ſiegenden deutſchen Völker ſelbſt ihren

deutſchen Charakter ablegten und romaniſirt wurden, es habe noch jetzt den Nach

theil, daß die Germaniſirung anderer Länder, d. i. die Ausbreitung der deutſchen

Cultur auch da keinen rechten Fortgang gewinne, wo ſie naturgemäß angezeigt ſei,

und dieſen Ländern ſelbſt nicht weniger als Deutſchland zum entſchiedenſten Vor

theil gereichen würde.

„Befriedigende Ergebniſſe hat das Syſtem der Gleichberechtigung bisher nur

da gezeigt, wo, wie in der Schweiz, die verſchiedenen Nationalitäten ſich in der

richtigen Erkenntniß, ihrer Vereinigung zur Behauptung ihrer ſtaatlichen Eriſtenz

gegenſeitig zu bedürfen, freiwillig aneinandergeſchloſſen haben, überdies auch auf

einer und derſelben Culturſtufe ſtehen und keine der vereinigten Nationalitäten

ſo ſehr numeriſch oder politiſch überwiegt, daß die anderen für ihre gleiche Geltung

zu fürchten Urſache hätten: oder auch wo es demjenigen Stamme, welcher der

Hauptträger der Cultur iſt, gelingt, den Stämmen anderer Nationalität ſeine Eul

tur mitzutheilen, oder wo die weniger zahlreiche Nationalität das Bedürfniß des

Anſchluſſes an eine größere Volksmaſſe empfindet, weil ſie nach den obwaltenden

geographiſchen Verhältniſſen nur in dieſer Verbindung ihre materiellen, poli

tiſchen und internationalen Intereſſen als gewahrt und geſichert

anerkennen und die Vortheile eines großen Culturſtaates mitzu

genießen hoffen kann.“

Es bedarf keiner ausdrücklichen Hervorhebung, wie concret eben der letzte Satz

die Anwendung des „Syſtems der Gleichſtellung“ auf unſere öſterreichiſchen Ver

hältniſſe rechtfertigt. Mehr noch als in ſtaatsrechtlichen Sätzen – und man weiß,

daß das öffentliche Leben ſich eben in letzter Zeit lebhaft genug mit der rechtlichen

Firirung des Verhältniſſes beſchäftigt hat – iſt es in der Natur der Sache ſelbſt

begründet. Die Natur der Sache, die Art der Beziehungen der einzelnen Völker

Oeſterreichs zu einander hat Widerſtand geleiſtet, als es ſich um die gewaltſame

Schöpfung einer politiſchen Nationalität auf Grundlage einer Ämten natür



– 196 –

lichen Nationalität handelte, ſie wird den rohen und widernatürlichen Verſuchen,

die politiſche Nationalität überhaupt ihrer Rechte zu berauben und in engerem oder

weiterem Kreiſe die eine oder andere natürliche Nationalität in eine unbeſchränkte

Herrſchaft einzuſetzen, ganz ebenſo widerſtehen. Es liegt an einer totalen Verken

nung des Werthes der Thatſachen und der Macht deſſen, was eben geſchichtlich

geworden und was ſich geſchichtlich vorbereitet, wenn wir ſolchen Verſuchen immer

noch begegnen.

Denn in der That auch darüber wird ſich niemand täuſchen, daß der Ver

faſſer vollkommen berechtigt iſt, es auszuſprechen, die Nationalität, ſo gewiß ſie in

Blut (Race) und in der Sprache ihre natürliche Grundlage habe, ſei allein zur

Staatenbildung nicht ausreichend. Ein großer Staat kann nun einmal die Grenzen,

welche ſeine kriegeriſche und handelspolitiſche Stellung ſichern, nicht entbehren; er

iſt genöthigt, ſie ſich ohne Rückſicht auf die nationale Baſis zu verſchaffen. Die

politiſche Nationalität entwickelt ſich um ſo häufiger, als die geſchichtliche Entwick

lung der Menſchheit immer mehr zur Bildung von Großſtaaten oder ihre Stellung

vertretenden großen Staatenverbindungen drängt. „So wie die Cultur überhaupt,

als auf geiſtiger Entwicklung beruhend, für das Höhere im Verhältniß zum ur

ſprünglich Natürlichen anerkannt wird, ſo muß auch der Großſtaat und die durch

ihn begründete Nationalität, als ein Product der Cultur, für das Höhere im Ver

hältniß zur rein natürlichen Nationalität anerkannt werden, und dieſe im Conflicte

ſich ihm unterordnen, und zwar um ſo mehr, als in keinem dermal beſtehenden

großen Staate die weſentlichſte Grundlage der natürlichen Nationalität, das Blut,

mehr völlig rein angetroffen wird.“

Die Berechtigung der politiſchen Nationalität hat dem Verfaſſer demgemäß

ihren letzten und oberſten Grund in der geſchichtlichen Nothwendigkeit. Es ſei wohl

möglich, und ſicher auch nicht ſelten vorgekommen, daß Gewaltthat und Ungerech

tigkeit einer Nationalität, welche für ſich allein wohl hätte beſtehen können, eine

Kataſtrophe bereitet haben. Aber ſo lange noch der Krieg als eine völkerrechtliche

Inſtitution und ſein Ausgang als ein Gottesgericht unter Völkern betrachtet werde,

könne die Gegenwart nicht für das Unrecht der Vergangenheit verantwortlich ge

macht werden, und ſo bereit man ſein möge, ein ſolches Unrecht anzuerkennen und

zu beklagen, ſo unmöglich ſei es oft, dasſelbe wieder gut zu machen und ohne die

größten Nachtheile und Gefahren für die ſeitdem erwachſenen und beſtehenden Ver

hältniſſe die früheren Zuſtände wiederherzuſtellen.

„Ein Angriff auf die poſitiv völker- und ſtaatsrechtlich einmal anerkannten,

jetzt beſtehenden politiſchen Nationalitäten durch die Proclamirung des

natürlichen Nationalitätsprincipes iſt ein Angriff auf den poſitiv recht

lichen und geſchichtlichen Rechtszuſtand und die Ruhe von ganz Europa und würde

nach Umſtänden allen politiſchen Beſitzſtand bis auf die Zeiten des Cäſar und Ta

citus in Frage ſtellen und die Auflöſung aller jetzt beſtehenden Staaten zur Folge

haben. Wem übrigens die Wiederherſtellung der natürlichen Nationalitäten wirklich

als Princip anerkannt, mit Conſequenz durchgeführt und nicht bloß als Vorwand
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und Hebel zur Zerſtörung eines oder des anderen Staates einſeitig gebraucht wer

den wollte, ſo würde dies gerade demjenigen Staate (Frankreich) zum größten Nach

theile gereichen, der ſich in neueſter Zeit nach einer Seite hin zum Vertreter dieſes

Principes aufgeworfen hat, während er nach der anderen Seite hin, gerade im

Widerſpruch hiemit, nicht nur die ſchon früher einverleibten fremden Nationalitäten

feſthält, ſondern ſich ſogar noch andere annectirt.“

Vergleicht man dieſe Sätze, deren Begründung ſchwerlich wird beſtritten wer

den können, mit jenen, welche v. Kaltenborn über das Weſen des Staates

über deſſen philoſophiſche und politiſche Grundlagen aufſtellt, ſo zeigt ſich auf den

erſten Blick, wie tief auf die moderne Doctrin concrete Lebensverhältniſſe unſerer

Zeit zurückgewirkt haben. Bei Herrn v. Kaltenborn allerdings in anderer Weiſe als

bei Zöpfl. „Der Staat iſt kein bloßes Naturproduct“, ſagt er S. 17, „er iſt ein

begeiſterter Organismus. Und gerade ſo, wie der Menſch, zwar innerhalb der

Schranken der Natürlichkeit ſtehend, von deren Geſetzen beherrſcht wird, und deren

Entſtehung, Organiſation und Entwicklung der natürlichen Beſtimmung der Men

ſchen entzogen iſt, nichtsdeſtoweniger aber der Menſch ein freies und geiſtiges Weſen

bleibt, ſo iſt es auch mit dem Staate der Fall. Demnach iſt anzuerkennen, daß

auch im ſtaatlichen Leben organiſche Geſetze eriſtiren, die das Volk trotz ſeiner

Freiheit und Vernünftigkeit als unabänderliche Vorbedingungen anerkennen muß,

und daß der menſchliche Wille, inſoferne er auf die Geſtaltungen und Functionen

des Staates einwirkt und einwirken darf und muß, ſich innerhalb all' der Schran

ken halten muß, welche alles Organiſche beherrſchen. Der hierin eigenmächtige Wille

des Volkes wird mit der Verachtung jener organiſchen Geſetze das innerſte Weſen

des Staates ſelbſt vernichten. Der Geiſt und der Wille des Menſchen und der

Völker hat ſeine ſtaatenbildende Thätigkeit zunächſt mit der Anerkennung dieſes or

ganiſchen Weſens und dieſer organiſchen Geſetze des Staates zu beginnen und erſt

auf dieſer Baſis ſeine freien Conſtructionen nach den eigenthümlichen Bedürfniſſen

des Volkes und insbeſondere der jedesmaligen Generation des Zeitalters aufzu

bauen. Und ſchon hienach muß es als eben ſo widernatürlich wie unvernünftig er

ſcheinen, das Weſen des Staates in dem bloßen Willen der ihn jetzt bildenden

Menſchen oder gar in den Majoritätsbeſchlüſſen derſelben oder einer aus ihnen

hervorgegangenen Volksrepräſentation (des Abgeordnetenhauſes) zu ſuchen.“

So weit dieſe Sätze gegen das suffrage universel und die objective Be

ſtimmtheit gerichtet ſind, mit welcher man es in die Principien eines geläuterten

und auf der Höhe der Entwicklung ſtehenden Staatslebens einführen wollte, wird

man ihnen Anerkennung nicht verſagen können. Zugleich aber zeigt ſich in ihnen der

Unterſchied zur Zöpfl'ſchen Behandlung des Gegenſtandes. In der That iſt in Herrn

v. Kaltenborns Ausführungen entſchieden nur wenig von dem poſitiv Rechtlichen zu

finden, das Zöpfls auch ſtaatsphiloſophiſche Anſchauungen charakteriſirt. Wie in den

eben angeführten Sätzen alles Gewicht auf das organiſche Weſen des Staates ge

legt, daneben aber die Entwicklung der poſitiven Rechtsformen, welche doch eben

auch auf geſchichtlichem Werden beruhen und gerade für die Entſcheidung der auf
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geworfenen Frage von ausſchließlicher Bedeutung ſind, völlig ignorirt werden, ſo iſt

überall ein faſt ängſtliches Bemühen unverkennbar, die conſtitutionellen Grundſätze

nicht ſo ſehr aus dem thatſächlichen Verfaſſungsleben jener Völker, welche dieſe

Staatsform in lebendiger Thätigkeit üben, ſondern vielmehr aus dem abzuleiten,

was der Verfaſſer als das eigenſte Weſen des deutſchen Staatslebens insbeſondere

zu erkennen glaubt.

Bekanntlich iſt dies Verfahren in der Praris früher als in der Theorie ein

geſchlagen worden. Man weiß wie eine mächtige Partei in Preußen von den Tri

bunen der Kammern herunter ein ſpecifiſch deutſches Verfaſſungsleben, welches mit

den abgebrauchten Formen des vulgären Conſtitutionalismus nichts gemein haben,

innerlicher und tiefer ſein ſoll, proclamirt, mit allem Aufwand von Geiſt und

Scharfſinn ins Syſtem gebracht hat. Ganz ſo weit geht der Verfaſſer nun aller

dings nicht, allein man braucht ſeine „idealen Grundzüge des conſtitutionell-mon

archiſchen Staatsrechts“ nur anzuſehen, um in nicht unwichtigen Punkten die gei

ſtige Verwandtſchaft klar zu erkennen. Die folgenden Sätze, deren Inhalt von der

jüngſten Entwicklung der preußiſchen Zuſtände nicht leicht zu trennen iſt, ja mit

ſpecieller Beziehung auf dieſe Entwicklung geſchrieben ſein mag, mögen dies

darthun: -

„Dem Monarchen und ſeiner Regierung muß trotz des landſtändiſchen Steuer

bewilligungsrechtes die Möglichkeit verbleiben, auf Grund der bereits beſtehenden

Steuern in der überkommenen Weiſe weiter zu regieren und innerhalb dieſer

Summen neue Einrichtungen zu ſchaffen, ohne die vorherige formelle Zuſtimmung

der Volksvertretung nöthig zu haben, ſo weit nicht jene Einrichtungen einer zuvorigen

geſetzlichen Feſtſtellung bedürfen. Ja ſelbſt ein landſtändiſcher Widerſpruch gegen die

Fortdauer beſtehender Einrichtungen, der ſich in die Verweigerung der dazu nöthi

gen Geldmitttel, ſo weit dazu nicht neue Steuern nöthig werden, kleidet, darf zur

Wahrung des monarchiſchen Verfaſſungsgeiſtes nicht die Bedeutung haben, daß durch

dieſe einſeitige Verweigerung die Regierung ſofort rechtlich gebunden ſei, ihre Ueber

zeugung von der Nothwendigkeit ſolcher Inſtitute preiszugeben. Das Votum der

Volksvertretung kann hier allein nicht entſcheidend ſein, ſondern darf im monarchi

ſchen Staate nur die Kraft haben, eine Mahnung an die königliche Regierung

zu ſein (man ſieht, daß trotz des Umſtandes, daß dies „ideale Grundzüge“ des

Staatsrechtes ſein ſollen, eine königliche und wohl ſpeciell die preußiſche Regie

rung vorausgeſetzt wird), auf das Gewiſſenhafteſte zu prüfen, ob ihre bisherige

Anſicht die richtige und ob dieſelbe im Sinne der Volksvertretung aufzugeben oder

doch zu modificiren ſei, denn ſonſt wird durch dieſe finanzielle Hinterthür die ganze

große Bedeutung des königlichen Veto vernichtet. Mehrmalige übereinſtimmende

Vota der Volksvertretung, ſo weit ſie nicht offenbar den Parteiſtempel

an ſich tragen, müſſen allerdings geeignet ſein, die Regierung über die Richtig

keit ihrer eigenen Auffaſſung beſorgt und zur Nachgiebigkeit geneigt zu machen.“

Das iſt allerdings nicht vulgärer Conſtitutionalismus und Zöpfl kommt auch

vom Standpunkt des poſitiven, in Deutſchland geltenden Rechtes zu anderen Sätzen.
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Es iſt uns natürlich nicht möglich, hier im Einzelnen die Auffaſſung des Ver

faſſers von dem ethiſchen und organiſchen Weſen des Staates und die praktiſchen

Nutzanwendungen darzulegen, die er daran knüpft. Daß in dieſer Art die recht

lichen Zuſtände und die ſtaatliche Zukunft unſeres Vaterlandes zu beurtheilen nicht

weniger Conſtruction, nicht weniger willkürliche Annahme liegt, als etwa in der

Theorie von der Theilung der Gewalten und in der idealen Rechtfertigung des

engliſch-belgiſchen Parlamentarismus und der Volksſouverainetät, liegt auf der Hand.

Glücklicherweiſe iſt die lebendige Entwicklung faſt überall in Deutſchland im Be

griff über alle Abſtractionen hinwegzuſchreiten.

Erfreulicher als der dogmatiſche iſt der hiſtoriſche Theil des v. Kaltenborn

ſchen Werkes. Die entſchiedene Befähigung zur Darſtellung des ſchwierigen und

verwickelten Gegenſtandes, welche er bereits in der „Geſchichte der deutſchen Bun

desverhältniſſe und Einheitsbeſtrebungen“ dargethan, zeigt ſich auch hier in gutem

Lichte. Wenn trotzdem die entſchieden größere Vollſtändigkeit auf Seite Zöpfls

iſt, ſo erklärt ſich dies nicht nur durch den verſchiedenen Umfang, ſondern auch die

verſchiedenen Zwecke der Werke.

Beide ſind übrigens vor dem hochbedeutenden Ereigniß geſchrieben, welches im

Sommer vergangenen Jahres ganz Deutſchland in tiefer geiſtiger Bewegung er

griffen hat. Zöpfl hat indeſ der Vorrede des zweiten Theiles ein Urtheil über die

Reformacte eingefügt, welches hier anzuführen wir uns nicht verſagen können. Der

berühmte Staatsrechtslehrer glaubt es unumwunden ausſprechen zu müſſen, daß die

Ausarbeitung des Entwurfes der Reformaete nicht wie die Abfaſſung der Entwürfe

einer Reichsverfaſſung und deren Berathung im Jahre 1848 und 1849 durch den

Drang einer nationalen Aufregung hervorgerufen und beeinflußt worden, ſondern

als ein Werk reiflicher Ueberlegung und Würdigung der deutſchen Zuſtände in einer

Zeit der vollkommenſten politiſchen Ruhe, ja ſogar der notoriſchen Impotenz aller

von unten agitirenden Elemente, aus den höchſten Regierungskreiſen ausgegangen

iſt, welche eben hiedurch das längſt von der Nation gefühlte und von der deutſchen

Bundesverſammlung ſelbſt im Jahre 1848 anerkannte Bedürfniß einer Reform des

Bundes neuerdings als ein dringendes conſtatirt haben, daß der gedachte Entwurf

keine der beiden deutſchen Großmächte principiell ausſchließt, wie dies in der Frank

furter Reichsverfaſſung vom 28. März 1849 und in dem ihr nachgebildeten preu

ßiſchen Entwurfe einer Unionsverfaſſung der Fall geweſen, endlich daß der Entwurf

eine Grundlage enthält, auf welcher es Deutſchland möglich iſt, in ſeiner Geſammt

heit als eine Großmacht in allen europäiſchen Fragen aufzutreten und ſomit die

Stellung einzunehmen, welche ihm nach dem Ausſpruche der Bundesverſammlung

ſelbſt (vom 1. März 1848) unter den Nationen Europas gebührt, und bei der

gegenwärtigen Weltlage von ihm nicht ohne die augenſcheinlichſte Gefahr für ſeine

Selbſtſtändigkeit und Unverletzlichkeit entbehrt werden kann.

„Selten“, ſchließt der Verfaſſer ſeine Auseinanderſetzung, „iſt wohl einer Na

tion, ſo wie der deutſchen durch den kaiſerlichen Entwurf der Reformacte, die

gleiche Möglichkeit geboten worden, auf legalem Wege, ohne unmittelbar vorgängige
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gewaltſame Erſchütterung von außen oder im Innern, jedoch im Angeſichte bereits

drohender Gefahren für den Weltfrieden, einen Umbau ihrer allſeitig als mangel

haft anerkannten politiſchen Einrichtungen in einer Weiſe vorzunehmen und zu voll

enden, welche ſie in die Verfaſſung ſetzen würde, allen heranziehenden Stürmen

mit Ruhe und Selbſtvertrauen entgegenſehen zu können.“

Auch wir hoffen aus dem Innerſten unſeres Herzens, daß der Geiſt der Re

formaete zur Wahrheit werden, daß jener ſtaatsmänniſche Ausſpruch in Erfüllung

gehen wird, den wir in den jüngſten Tagen vernommen haben. Die Wiſſenſchaft

des deutſchen Bundesrechtes, die in dem Werke Zöpfls einen ſo trefflichen Ausdruck

gefunden, wird damit zur Makulatur werden, wie die Gelehrſamkeit der Reichs

publiciſten nach der Aufhebung des deutſchen Reiches „eine brodloſe Kunſt“ gewor

den, aber man wird es ſicher nicht mehr bedauern, als in jener Zeit, wo nach der

Erzählung Roberts v. Mohl der geiſtreiche I. G. Meyer ſich halb im Scherze,

halb im Ernſte darüber zu beſchweren pflegte, daß die Reichsdeputation keine Ent

ſchädigungsforderung für die Verluſte anerkannt habe, welche die Staatsrechtslehrer

desh. römiſchen Reiches deutſcher Nation in dieſer Beziehung erlitten hatten.

Die moderne Muſeenfrage in Bezug auf Geſchichte, Kunſt und

Kunſtinduſtrie.

Von Jakob Falk e.

(Fortſetzung.)

Aber um dieſen Weg mit Erfolg beſchreiten zu können, um das große Ziel

möglichſt zu erreichen, genügen die vorhandenen Mittel oder vielmehr die bisher

benützten Quellen der Geſchichtſchreibung nicht mehr. Dieſes Gefühl iſt neben den

culturgeſchichtlichen Beſtrebungen hervorgetreten, iſt, ohne daß man ſich darüber

klar wurde, eine nothwendige Folge derſelben und macht ſich jetzt als unabweis

liches Bedürfniß geltend.

Die bisherigen Quellen, aus denen man den Inhalt der Geſchichte ſchöpfte, waren

Archive und Bibliotheken. Was man den Archiven entnehmen kann, das iſt die

Kunde und die Richtigſtellung der äußeren Begebenheiten des Weltlaufes, nebſt

den Motiven der darin auftretenden Perſonen. Eben hiezu liefern auch die Biblio

theken ihren Beitrag, indem ſie die abgeleiteten Quellen enthalten, dasjenige, was

mit Benützung von Archivalien und aus den Erinnerungen von Augenzeugen oder

aus der Tradition der Mitlebenden über den Weltlauf bereits geſchrieben und ge

druckt worden iſt. Das iſt aber nur der kleinſte Theil deſſen, was die Bibliotheken

zur Geſchichte der Menſchheit liefern. Bei weitem wichtiger ſind ſie als Samm

lungen für die Erzeugniſſe der geſammten litterariſchen Thätigkeit, wodurch ſie für



die bedeutendſten Manifeſtationen des Menſchengeiſtes, für die redenden Künſte und

die Wiſſenſchaften, direete Quellen bilden.

Aber damit iſt der Umfang deſſen, was wir oben als den Inhalt der Ge

ſchichtswiſſenſchaft angegeben haben, bei weitem nicht erſchöpft. Es iſt noch das ge

ſammte Gebiet der Kunſt übrig, der ganze Wandel, den der Menſchengeiſt in

ſeinem Schönheitsbedürfniß durchgemacht hat, alle Werke ſeiner verſchiedenartigen

Thätigkeit in dieſem großen Reiche; ferner alle Producte ſeiner Hände, alle Werk

zeuge und techniſchen Anſtalten, mit denen er arbeitete, mit denen er dem Fort

ſchritte der Civiliſation, den wachſenden Bedürfniſſen der Nothwendigkeit und des

Lurus genügte; die geſammte häusliche, geſellige und öffentliche Sitte, das Leben

und die Einrichtungen des Friedens, die Gebräuche, das Geräth, die Tracht, die

Wohnung u. ſ. w. Wir wollen das zuſammen, um ein Wort dafür zu haben, als

Cultur im engeren Sinne bezeichnen.

Für das alles vermögen zwar auch Bibliotheken und Archive mancherlei wich

tige Beiträge zu ihrer Kunde zu gewähren, aber ſie ſind in dieſer Beziehung

immer nur indireete und ſehr unzulängliche Quellen. Wie man ſich genöthigt

geſehen hat, für die Kenntniſ des Weltlaufes auf die erſten und urſprünglichen

Hülfsmittel, die Archivalien, zurückzugehen; wie man die Litteratur, die Entwicklung

des Menſchengeiſtes in den redenden Künſten nicht aus den Berichten darüber, aus

den Litteraturgeſchichten, ſtudiren wird, ſondern ſich eben an die Producte der reden

den Künſte wenden muß: ſo wird man auch für die übrigen Offenbarungsſeiten

des Menſchengeiſtes die directen Quellen, ſeine Früchte, zu befragen haben. Nur

durch das Studium der Originale, durch die unmittelbarſte Anſchauung alles deſſen,

was der Menſch an Erzeugniſſen dieſer Art der Nachwelt hinterlaſſen hat, wird

man dahin gelangen, die Entwicklungsphaſen der Menſchheit in dieſer mindeſtens

eben ſo wichtigen Beziehung zu begreifen, ſie mit voller Lebenswahrheit, daß wir

ſie mit unſerem inneren Auge ſehen und betrachten mögen, in unſerer eigenen

Phantaſie wiedererſtehen zu laſſen und ſie eben ſo wahr, wirklich und lebendig für

den Leſer darzuſtellen. 4

Somit treten die Culturmuſeen, wie wir ſagen können, für die Geſchichts

wiſſenſchaft als eine dritte und eben ſo vollberechtigte, eben ſo nothwendige Quelle

den Archiven und Bibliotheken zur Seite. Ohne ſie wird die Geſchichtſchreibung

ſelbſt wenn ſie über die Politik hinausgeht, ewig eine einſeitige, unvollſtändige

bleiben; nur mit ihnen iſt es möglich, das höchſte und letzte Ziel der Geſchicht

ſchreibung zu erreichen, eine Biographie des Menſchengeiſtes, eine allſeitige Dar

ſtellung der geſetzmäßigen Entwicklung der Menſchheit.

Von rechtswegen ſollten alſo den Archiven und Bibliotheken überall Muſeen

zur Seite treten und unbedingt wäre dies für Univerſitäten zu fordern. Aber die

Verbindung wenigſtens iſt nicht immer thunlich, was ſogar für Archive als Regel

gilt. Ein Archiv für die Geſchichte der Menſchheit, auf die es doch ankommt, iſt

ſchon an ſich ein Unding, und alſo läßt ſich von der Vereinigung der drei Ge

ſchichtsquellen nur für die Landeskunde reden. Auch hier ſteht der Umſtand im
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Wege, daß das Archiv gewöhnlich noch eine ſtaatliche Bedeutung hat. Die einzige

Anſtalt, unſeres Wiſſens, wo die Vereinigung für ein ganzes Land im Plane liegt,

iſt das germaniſche Muſeum in Nürnberg, aber das Archiv desſelben iſt als Samm

lung auf immer zur Unbedeutendheit verurtheilt, denn das, was es für ſich nöthig

hat, liegt anderswo unerreichbar feſt und ſicher, und was es bekommen kann, zerſtreute,

flüchtig gewordene Einzelnheiten, das iſt durchgängig ohne erheblichen Werth. Wo das

Archiv ſeine ſtaatliche Bedeutung verloren hat, wo es ſich namentlich um die Kunde

einer Stadt oder eines kleineren Landes handelt, da mag ein in ſo beſchränkten

Grenzen vollſtändiges Geſchichtsmuſeum, welches die Archivalien, eine Bibliothek und

die Sammlung gegenſtändlicher und bildlicher Dinge vereinigt, allerdings nützlich

und auch zu empfehlen ſein. -

Was nun den Inhalt des Culturmuſeums für ſich allein betrifft, ſo kann es

dabei der Qualität nach keinen Unterſchied machen, ob es für die Geſchichte der

Menſchheit oder für die eines beſonderen Landes oder einer einzelnen Stadt be

ſtimmt iſt. In dem einen wie in dem anderen Falle handelt es ſich um alle

Seiten des Lebens. Will man alſo, was eigentlich jedes Land, jede Stadt, die eine

beſondere Bedeutung gehabt hat, thun ſollte – will man für eine ſpecielle Ge

ſchichte Sammlungen anlegen, ſo gilt in räumlich und zeitlich beſchränktem Rahmen

für ſie dasſelbe, was wir in Folgendem ganz allgemein als den Inhalt des Cultur

muſeums anzugeben haben.

Wir müſſen feſthalten, daß wir es mit allen Seiten des Lebens der Ver

gangenheit zu thun haben, und was uns die Vergangenheit an Gegenſtänden oder

Bildwerken, im Gegenſatz zu Schrift und Druck, hinterlaſſen hat, das gehört alles

in unſer Muſeum, vorausgeſetzt, daß es charakteriſtiſch und bedeutungsvoll genug

iſt, um nach irgend einer Seite hin Belehrung zu gewähren.

Sollen wir gliedern, ſo zerfällen wir den ungeheuren Stoff zunächſt in zwei

große Abtheilungen, einerſeits den Menſchen und ſeine Sitte, andererſeits das ganze

Gebiet der ausübenden, der praktiſchen oder der Gewerbsthätigkeit, wenn wir ſo

lieber ſagen wollen, bis zu den höchſten Spitzen der Kunſt. Dieſe Eintheilung mag

nicht unanfechtbar ſein, da die Wirklichkeit nicht ſo ſtreng ſondert, aber ſie wird zweck

mäßig ſein, da ſie leichte Ueberſicht gewährt und das Zuſammengehörige am wenigſten

zerreißt. Es verſteht ſich dabei wohl von ſelbſt, daß man die großen Culturvölker oder

die Völkerkreiſe, welche Träger einer beſtimmten Culturperiode oder eines beſtimmten

Culturcharakters waren, wie z. B. die abendländiſchen Völker des Mittelalters, von ein

ander geſondert hält, ſie chronologiſch folgen läßt und in ihnen die ſachliche Ordnung, wie

wir ſie aufzuſtellen im Begriffe ſind, durchführt. Was diejenigen Völker oder Stämme

betrifft, die heute noch auf den unterſten Stufen der Eultur ſtehengeblieben ſind, ſo haben

ſie wider die chronologiſche Ordnung eine ausnahmsweiſe Stellung an der Spitze zu

erhalten, da die Culturentwicklung der Menſchheit an ihnen vorübergegangen iſt

und ſie nur dazu dienen, die erſten und urſprünglichen Zuſtände zu erläutern.

Um in unſerer ſachlichen Gliederung fortzufahren, ſo können wir die erſte der

beiden großen Abtheilungen wieder zerlegen, indem wir erſtens den Menſchen für
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ſich oder den einzelnen Menſchen und dann zweitens die Menſchen im verſchieden

artigen Verkehr zu Grunde legen. Die Sammlungen, die dem einzelnen Menſchen

beſtimmt ſind, würden einerſeits die hiſtoriſchen Portraits und Perſonaldenkmäler

zu begreifen haben, andererſeits die geſammte Kleidung, ſowohl die bürgerliche, wie

die der beſonderen Stände, mit dem Schmuck und der Toilette.

Der Verkehr des Menſchen mit ſeinesgleichen iſt zunächſt geſellig und privat.

Hier würden wir in wohlgegliederter Ordnung einreihen, was ſich auf Spiel und

Unterhaltung bezieht, mit Jagd, Muſik, Tanz und Theater u. ſ. w., und daran

noch die Transportmittel zum gegenſeitigen Verkehr knüpfen, Pferd und Wagen,

Poſten und Boten, und was ſonſt zum Reiſebedarf gehört. Hier reihen ſich auch

die Sitten des Hauſes und der Familie an.

Der Verkehr iſt ferner öffentlich, entweder durch die allgemeine Sitte oder

durch den Staat geregelt. Hierunter begreifen wir zunächſt die Schule und die

Wiſſenſchaft, den kaufmänniſchen Verkehr mit Münzen, Maßen und Gewichten, ſo

dann das Gericht und ſonſtige öffentliche Einrichtungen, wie z. B. die Polizei;

ferner die Siegel und die Wappen; ſodann alle öffentliche oder ſtaatliche Sitte,

Hochzeits- und Leichengebräuche, öffentliche Auf- und Einzüge, Verleihungen und

Belehnungen, Turniere u. ſ. w. Vielleicht dürften ſich auch hier Landbau und

Fiſchfang beſſer anſchließen, als an die zweite Hauptabtheilung, die gewerbliche.

Der öffentliche Verkehr iſt ferner ein feindlicher, und ſo fällt auch in dieſen

Abſchnitt das geſammte Kriegsweſen mit Ausnahme des feſten, ſoliden Baues. Sodann

folgt das Seeweſen, welches dem friedlichen wie dem feindlichen Verkehr zugleich

dient. Endlich wird die Religion mit ihren Feſten und Gebräuchen, ſo weit ſie

bildliche Darſtellung gefunden haben, am beſten hier eine Stelle erhalten, anſtatt

mit unter den ſtaatlichen Verkehr begriffen zu werden.

In die zweite große Hauptabtheilung, welche die geſammte Gewerbs- und

Kunſtthätigkeit begreifen ſoll, gehört eigentlich auch die Architektur. Wir ſcheiden

aber davon den Bau aus und verbinden ihn mit aller Ausſtattung und allem Ge

räth, das die Bauten in ſich ſchließen, weil ſie ſo eine große Gruppe bilden, welche

zwiſchen dem Leben und der Kunſt mitten inneſteht und an beiden Theil hat. So

machen wir aus dem Bau mit dem dazu gehörigen Geräthe die zweite Haupt

abtheilung.

Hier haben wir dann im Einzelnen Perioden, Stile und Materialien zu

ſcheiden. Sachlich nehmen wir zuerſt den Straßenbau und überhaupt die Verkehrs

wege, ſodann die Burg- oder die iſolirte Befeſtigung, dann die Anlage von Dorf

und Stadt und ihre Befeſtigung, endlich die einzelnen Theile der Stadt, Straßen

und Plätze, öffentliche Gebäude und Denkmäler. Nun kommen zwei große Grup

pen, 1. der Tempel und die Kirche mit allem, was zum Bau gehört und mit

allem, was ſie an heiligem Geräth enthalten, und 2. das Wohnhaus, vom No

madenzelt und der ländlichen Hütte bis zum königlichen Palaſt, mit allen Einzeln

heiten des Schmuckes und der Ausſtattung, ſo viel das Bedürfniß oder der Lurus,

der fortſchreitenden Civiliſation entſprechend, nothwendig gemacht hat, mitſammt
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Küche und Keller und ihren Erforderniſſen, mitſammt Stall und Gärten und ſon

ſtigen Nebenlocalitäten. Alles Mobiliar fällt alſo mit in dieſe Abtheilung.

Die letzte große Gruppe, die nunmehr die dritte Hauptabtheilung geworden

iſt, umfaßt alſo die geſammte Gewerbs- und Kunſtthätigkeit, die wir nicht von

einander trennen, weil eine ſolche Sonderung in der Wirklichkeit nie ſtattgefunden

hat und ſich auch theoretiſch nur gewaltſam durchführen läßt. Alles Hiehergehörige

iſt aus zwei Geſichtspunkten zu betrachten, in Bezug auf die Fabrication und das

Fabricat, ſo daß alſo das, was die Technik betrifft, nicht weniger zu ſammeln iſt

wie die Werke. Eine dritte Seite, Handwerksbräuche und Sitten, laſſen ſich beſſer

der erſten Hauptabtheilung einfügen. Auch von den Erzeugniſſen der Gewerbe iſt

bereits ein großer Theil ausgeſchieden und an die erſte Abtheilung, z. B. die Klei

dung, oder wie das Kirchengeräth und der Hausrath, an die zweite Abtheilung

abgegeben worden.

Die einzelnen Gewerbe ſind nun zu gliedern, und wir würden dabei das

Princip zu Grunde legen, daß wir vom reinen Gewerbe, welches allein für das

Bedürfniß ſorgt, bis zur höchſten Kunſtthätigkeit aufſteigen. An den Anfang wür

den wir aber Schrift und Druck ſtellen, weil ſie ſich als eine zuſammengehörige

Gruppe leicht ausſcheiden laſſen und ſich in die Stufenleiter nicht gut einfügen

wollen. Den Schluß und zugleich die höchſte Spitze des Gebäudes würden alſo

die Malerei und die Plaſtik als freie Künſte, modern zu reden, Glyptothek und

Pinakothek bilden. Hiebei mag es aber eine offene Frage bleiben, ob man nicht

den ſchönen Künſten zulieb von der vorher erwähnten Sonderung nach den Cultur

völkern oder Culturperioden abſehen ſoll und nicht vielmehr beſſer daran thut, alle

Plaſtik und alle Malerei nach Möglichkeit zuſammenzuſtellen, natürlich mit hiſto

riſcher Gliederung.

Dies ſind die Grundriſſe eines Planes, den wir einmal zu anderem Zweck

bis in das Detail ausgearbeitet haben. Es wird ſich vielleicht mancherlei dagegen

ſagen laſſen, aber er hat Raum für alles, er gewährt eine leichte Ueberſicht und

vor allem, worauf es beſonders ankommt, er reiht das Zuſammenhängende oder

Verwandte ſo aneinander, daß man den gemeinſamen Charakter einer Culturepoche

oder eines Culturvolkes, der auch in dem anſcheinend Verſchiedenartigſten geſtaltend

lebt, leicht erkennen und von einem Gegenſtand zum andern verfolgen kann.

Am meiſten Widerſpruch werden wir wohl darin finden, daß wir auch die

ſchönſten und höchſten Blüthen der Kunſt, daß wir ſelbſt Gemälde und Sculp

turen unſerem Geſchichtsmuſeum einfügen wollen. Bisher haben ſie allerdings eine

ſelbſtſtändige Stellung gehabt, und da es ſolche Muſeen, wie wir ſie verlangen,

noch nicht gab, ſo verdienten ſie um ihres inneren Werthes willen auch vollkom

men dieſen Vorzug. Künſtler und Kunſtfreunde werden auch ſagen, daß ihre Auf

gabe nicht eine wiſſenſchaftliche, ſondern eine künſtleriſche ſei, daß die Blüthen der

Kunſt in ihnen zu ſammeln ſeien, gewiſſermaßen als ein Schatz und Denkmal der

Nation, daß ſie den lebenden Künſtlern Mittel und Gelegenheit zum Studium ge
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währen und dadurch die Kunſt überhaupt fördern helfen, und daß ſie endlich den

Schönheitsſinn im Volke ausbilden und den Geſchmack und die Bildung heben.

Darauf könnten wir nun leicht antworten, daß alle dieſe Vortheile bei unſe

rer Eintheilung nicht ausgeſchloſſen ſeien, und daß nur noch ein neuer Vortheil

hinzukommt, aber es verlohnt ſich der Mühe, die Galerieenfrage, die heute in mehr

facher Weiſe angeregt wird, noch mit einigen Worten näher zu beſprechen.

Uns kommen die großen öffentlichen Galerieen, wie ſie heute ſind, mehr wie

ein uebelſtand vor, den der Lauf der Zeiten nothwendig gemacht hat, als wie eine

erwünſchte und begehrenswerthe Inſtitution. Gleichwie man für den Soldatenſtand,

als er ſich vom Volke loslöste, Caſernen baute, ſo ſind auch die Galerieen oder

Bildercaſernen, wie ſie ein geiſtreicher Künſtler einmal nannte, ein Zeichen, daß

die Kunſt ſich vom Leben getrennt hat und nicht mehr im Volke wurzelt. Reli

giöſe Bilder gehören für die Kirche und die Capelle, das hiſtoriſche Bild für das

öffentliche Gebäude, Genre, Landſchaft und Stillleben für das Haus. Was dieſe

drei Stätten abſorbiren, das iſt das Kunſtbedürfniß der Zeit. Abſorbiren ſie ſehr

wenig, zeigen ſie leere Wände, ſo iſt der Kunſtſinn im Volke zu wenig geweckt.

Wird aber mehr producirt, als Nachfrage iſt, ſo iſt das ein ungeſunder Zuſtand

des Kunſtlebens; es iſt Üeberproduction und die Folge iſt Armuth der Producen

ten. Das iſt ziemlich der heutige Fall, wofür wir wohl vor allem den Kunſtver

einen Dank zu ſagen haben, Inſtituten, deren Aufhebung wohl ein Unglück für die

Künſtler aber ſchwerlich eines für die Kunſt wäre.

Dieſe Ueberproduction der Staffeleibilder iſt es, welche die heutige Forderung

von Galerien moderner Bilder hervorgerufen hat. Das Haus und die öffentlichen

Gebäude weiſen die Maſſe zurück – es iſt einerlei, ob aus Mangel an Kunſtſinn

oder aus höherem Verſtändniß – und nun ſoll der Staat ſich der Verlaſſenen

annehmen und ſoll Bilderſammler werden. Das aber heißt die Kunſt noch mehr

vom Leben trennen, ſie paraſitiſch groß ziehen, um ſie dann ſchnell abſterben zu

laſſen. Bilder für eine Galerie malen, iſt nichts anderes, als ſie ſofort zum Alterthum

beſtimmen, nichts anderes, als das, was aus dem Leben lebendig entſteht, ſchon bei

der Geburt zum Tode verurtheilen. Schon aus dieſem inneren Grunde – von

anderen ſehen wir hier ganz ab – ſind derartige Galerien ganz zu verwerfen.

Aber auch die großen Galerieen alter Bilder ſind als ſolche, wie ſie heute

ſind, nichts Naturgemäßes. Sammt und ſonders ſind ſie ihrem Urſprunge nach

Privatſammlungen; ſie waren ein Schmuck der Wohnungen, der Paläſte oder der

Kirchen, und das war ein Zuſtand, der geſunden Kunſtverhältniſſen entſprach. Erſt

mit der Zeit ſind ſie über dieſe Räume hinaus angewachſen; ſie ſind Rettungs

anſtalten geworden für herumſchwimmende Kunſtgüter, die der Schiffbruch dieſes

und jenes Hauſes heimatlos und herrenlos gemacht hat. Da mußten denn, da die

Wohnzimmer nicht Wand genug hatten, ihnen beſondere Stätten angewieſen und

erbaut werden. So entſtanden Galerien, und nun plünderte man die Kirchen, kaufte

den übrigen kleineren Privatbeſitz auf und leerte die eigenen Wohnzimmer von den

Kunſtwerken, um nur die kalten, öden, verſchloſſenen Galerieen anzufüllen. Seitdem
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lebt man nicht mehr unter den Kunſtwerken, nicht mehr in der Kunſt und mit

der Kunſt. Zwar hat man dann, und erſt langſam und ſpärlich, angefangen, dieſe

Schatzkammern dem Publicum zu öffnen, aber wenn das Wort wahr iſt: „an den

Früchten ſollt ihr ſie erkennen“, ſo iſt der Nutzen davon für die Volksbildung bis

jetzt gleich Null geblieben.

Die Galerieen ſind nun einmal da. Wir nehmen den Zuſtand an als einen

hiſtoriſch gewordenen und ſogar jetzt nothwendigen, denn wollte man ihren Inhalt

an die Privatwohnungen zurückgeben, ſo würde man die gegenwärtige Kunſt ihrer

naturgemäßen Stätte berauben. Alſo für die Kunſtwerke der Vergangenheit laſſen

wir uns die Galerieen gefallen, ja man errichte ihrer noch mehr an möglichſt vie

len Orten und ſchütze dadurch das im Kunſthandel umherirrende unſchätzbare Gut

vor dem Untergang

Aber man mache ſie nutzbar und ausgiebig nutzbar, was in ihrem gegen

wärtigen iſolirten und ſich ſelbſt überlaſſenen Zuſtand nicht möglich iſt, denn jetzt

ſind ſie für die Volksbildung etwa das, was das neue Thor für die Kuh iſt.

Dieſer ausgiebige Nutzen wird reſultiren, wenn man ſie mit den Geſchichtsmuſeen

vereinigt und alſo zugleich mit den Bildungsanſtalten, den allgemeinen nämlich,

nicht denen für die Kunſt, in Verbindung ſetzt. Erſt auf dem Umwege der Wiſſen

ſchaft und des Unterrichtes wird ihr Gehalt zum Verſtändniß kommen und das

Verſtändniß ſich weiter und weiter verbreiten. Das ungebildete Auge findet ohne

Leitung den Weg nicht in das Herz der Kunſt zu dringen, wie umgekehrt äſthe

tiſche Vorträge ohne die begleitende Anſchauung gleich dem muſikaliſchen Unterricht

ohne Inſtrumente ſind.

Dieſer Gewinn für die Volksbildung iſt jedoch nicht der einzige Grund, weß

halb wir die Vereinigung der Galerieen und überhaupt der hohen Kunſt mit dem

Culturmuſeum verlangt haben, ſondern wir hatten ganz beſonders die Geſchichts

wiſſenſchaft als die Geſchichte der menſchlichen Bildung dabei im Auge. Zwar

haben die Sammlungen in ihrer jetzigen unzuſammenhängenden Geſtalt allerdings

ſchon der Wiſſenſchaft bedeutende Dienſte geleiſtet, und es hat ſich an ihnen die

Kunſtgeſchichte als eine neue Wiſſenſchaft herangebildet. Aber eben der Charakter,

den die Kunſtgeſchichtſchreibung in ihrer gegenwärtigen Geſtalt trägt, läßt die

Mangelhaftigkeit der bisherigen Einrichtung erkennen. Gerade wie die politiſche

Geſchichte der heutigen Schule, ſo iſt auch ſie auf die Erforſchung und Feſtſtellung

des Thatſächlichen ausgegangen. Das war für den Anfang auch vollkommen rich

tig; die Kenntniß der Thatſachen iſt die nothwendige Vorausſetzung. Aber einmal

muß doch darüber hinausgegangen werden. Wollte man warten, bis hier alles ge

ſchehen und aufgearbeitet iſt, ſo würde man ewig dabei ſtehenbleiben, denn man

wird immer beſſern, ergänzen und flicken können und kommt endlich doch zu keiner

vollkommenen Wahrheit, gleichwie es in der politiſchen Geſchichte bei der Ent

ſtellung durch der Parteien Haß und Gunſt und abſichtlicher Fälſchung ganz un

möglich iſt.
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Leider iſt nun die moderne Kunſtgeſchichte bei dem Thatſächlichen – der

Hauptrichtung nach – ſtehengeblieben, und ſie hat dadurch nicht über eine iſolirte

Behandlung der einzelnen Kunſtzweige hinauskommen können. Sie läuft dadurch

Gefahr – und iſt nicht fern davon – in dieſelbe Lage zu kommen, in welche

die bisherige Geſchichtſchreibung gerathen iſt, nämlich ſich vom Leben loszulöſen

und eine Wiſſenſchaft für die Fachgenoſſen zu werden.

Werden nun aber die bisherigen, ebenfalls iſolirten Quellen der Kunſtgeſchichte

miteinander vereinigt, werden ſie dann mit der ganzen übrigen Verlaſſenſchaft der

Vergangenheit in Verbindung geſetzt, ſo wird man nothwendig den geiſtigen Zu

ſammenhang in allem erkennen müſſen und Forſchung und Darſtellung werden

dieſen Zuſammenhang nicht außer Acht laſſen können. Die Kunſtgeſchichte wird ein

ſehen, daß ihr Object nicht die zufällig gebliebenen Ueberreſte der vergangenen

Kunſtthätigkeit bilden, ſondern daß ſie den Menſchengeiſt zum Object hat, daß ihre

Aufgabe iſt, die Entwicklung des Menſchengeiſtes in einer beſtimmten Richtung,

nach dem Schönen hin, zu erforſchen und darzuſtellen, und daß die erhaltenen

Kunſtwerke nur als Mittel dazu dienen.

So wird die Kunſtgeſchichte ein integrirender Theil der allgemeinen großen

Geſchichtswiſſenſchaft, den man nicht weglaſſen kann, ohne eine klaffende Lücke zu

machen, gleichwie es mit den übrigen Zweigen, mit der Geſchichte der Litteratur,

der Sitten, der Wiſſenſchaften u. ſ. w. der Fall iſt. Sie alle bilden einen geſchloſ

ſenen Kreis, deſſen Centrum der Menſchengeiſt iſt. Sie alle müſſen ſich in der

Abhängigkeit von dieſem Gentrum und in ihrer Zuſammengehörigkeit erkennen und

ſich davon durchdrungen fühlen. Das aber wird das wiſſenſchaftliche Reſultat der

geſchichtlichen Muſeen ſein, zumal wenn ſie mit einer Bibliothek in Verbindung

ſtehen. Dahin drängt die Zeit und daher der Ruf, nicht nach Gabinetten, ſondern

nach Alles umfaſſenden Muſeen. (Fortſetzung folgt.)

Die volkswirthſchaftlichen Zuſtände auf der apenniniſchen

Halbinſel.

Beleuchtet von Prof. Dr. Klun.

(Schluß)

3. (Induſtrie.) In der gewerblichen Induſtrie iſt Italien von der hohen

Stufe, auf der es vor Jahrhunderten geſtanden, ſehr herabgekommen. Die ehemali

gen Schüler überragen weit die alte Lehrmeiſterin, und in nur ſehr wenigen In

duſtriezweigen vermag Italien eine Concurrenz mit den europäiſchen Induſtrie

ſtaaten auszuhalten. Die induſtrielle Thätigkeit beſchränkt ſich zumeiſt auf einzelne

Städte und Zweige; eigentliche Induſtriebezirke giebt es gar nicht. Verhältniſmäßig

macht Ober-Italien, namentlich die Lombardei mit Piemont hierin die meiſten
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Fortſchritte. Die Gründe des Verfalls in dieſer Beziehung ſind die gleichen, wie

für den Verfall in Wiſſenſchaft und Kunſt, in commerzieller, ſocialer und politiſcher

Beziehung überhaupt. Während die übrigen Theile Europas thatkräftig vorwärts

ſtrebten, die geiſtigen Errungenſchaften und Reſultate wiſſenſchaftlicher Forſchungen

in das praktiſche Leben hineintrugen, während auf die politiſche Revolution auch

eine totale Reform des volkswirthſchaftlichen Lebens folgte, ruhte Italien auf ſeinen

mittelalterlichen Lorbeeren und zehrte an ſeiner einſtigen Größe oder zerſtörte in

inneren Fehden und Revolutiönchen, vom übermüthigen Municipalgeiſte angefacht,

die Pflänzchen, die da und dort zu keimen begonnen hatten. So ging der große

Reformproceß Europas faſt ſpurlos an Italien vorüber. Erſt in neueſter Zeit beginnt

es ſich wieder zu regen; allein, ſoll die Induſtrie Wurzel faſſen und gedeihen, ſo

müſſen ruhige, geordnete Verhältniſſe eintreten; nur im Frieden, deſſen Italien in

ſo vielfacher Beziehung bedarf, können induſtrielle Fortſchritte gemacht werden.

Unter den einzelnen gewerblichen Beſchäftigungen nimmt die Verarbeitung der

Seide den erſten Rang ein. Das oberwähnte „Annuario“ behandelt in ſeiner

„italieniſchen Statiſtik“ auch Venedig und Süd-Tirol – wodurch manche Daten

geradezu unbrauchbar werden. Ich ſtelle meine Berechnungen auf den thatſächlichen

Beſtand; gehören doch „nationale Wünſche“ oder „Träume“ am allerwenigſten in

eine „ſtatiſtiſche“ Arbeit. Im Königreich Italien werden an 3 / Mill. Kilogramm

Rohſeide gewonnen, wovon % zu Trama oder Organzin verarbeitet werden. Am

höchſten ſteht die Lombardei (über 14 Mill. Kil), am tiefſten Toscana (42.000

Kil.), Piemont erzeugt an 920.000, Umbrien nahezu 460.000 und Neapel über

422.000 Kil; die Lombardei erzeugt in ihren 3088 Filanden mehr als 5 der

geſammten Rohſeide Italiens. Dieſe Provinz hat auch die meiſten Filatorien, ins

beſondere in Como, Bergamo, Mailand und Brescia. Rohſeide, Trama und Or

ganzin bilden den wichtigſten Erportartikel Italiens, indem etwa % der Produc

tion an das Ausland abgeſetzt werden, und zwar nach Preußen, welches */, dieſes

Erportes bezieht, die Schweiz bezieht /s, auf England, Frankreich und die übrigen

Länder entfällt das letzte Fünftel. Die großen Filanden arbeiten 5 bis 6, die

kleinen 2 bis 4 Monate des Jahres; die Filatorien arbeiten in der Regel ohne

Unterbrechung. Dieſer Artikel bringt in guten Jahren faſt ein paar hundert Mil

lionen Francs ins Land.

Die Verarbeitung von Schafwolle iſt verhältniſmäßig unbedeutend. Auch in

dieſem Induſtriezweige iſt Ober-Italien den übrigen Provinzen weit voraus. Im

Allgemeinen ſchätzt man die Fabrication von Schafwollſtoffen auf 10 Mill. Meter,

was einem Werthe von nahezu 60 Mill. Fr. entſpricht. Weder Mannigfaltigkeit

noch Feinheit der Stoffe können hervorgehoben werden. Die Zeiten, in denen ita

lieniſches Leder und Lederwaaren aus Neapel, Ferrara, Florenz in Anſehen ſtanden,

ſind gleichfalls längſt vorüber; dermalen ſchätzt man die italieniſchen Lederartikel

auf 30 Mill. Kil. im Werthe von beiläufig 135 Mill. Fr. Die anſehnlichſten

Sitze dieſes Gewerbszweiges ſind Turin, Mailand, Brescia, Parma, Modena, Li

vorno, Catania. – In der Erzeugung von Papier ſind nur ordinäre Sorten
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bemerkenswerth. Die Hälfte wird in Papiermühlen (Büttenpapier) erzeugt, mecha

niſche Papierfabriken beſtehen nur in Piemont, Toscana und Neapel; das Fabricat

kann jedoch die Concurrenz mit dem Auslande ebenſowenig beſtehen, als die früher

erwähnten Fabricate. Erwähnenswerth ſind noch Thonwaaren, meiſt untergeordneter

Qualität. Ein eigenthümlicher Induſtriezweig iſt die Verarbeitung der Korallen

welche auf die Hauptmärkte Genua, Livorno und Neapel gebracht werden. Die

Induſtrie ſteht am höchſten in Genua, deren Fabricationswerth im Jahresdurch

ſchnitte auf 12 Mill. Fr. geſchätzt wird. Der Erport geht nach Oeſterreich, Deutſch

land, Rußland, ja ſogar nach Madras und Calcutta. Dieſe Beſchäftigung ſteht im

unmittelbaren Zuſammenhange mit der Korallenfiſcherei. Korallen finden ſich im

Mittelmeere an den Küſten von Spanien, den Baleareninſeln, der Provence und

Nord-Africa. Außer Italien – zumeiſt Süd-Italien – ſenden auch Frankreich

und Spanien auf die Korallenfiſcherei aus, doch ſind die Italiener die eigentlichen

Korallenfiſcher der Zahl und der Tüchtigkeit nach Im Jahre 1860 beſchäftigten

ſich etwa 200 franzöſiſche, 230 ſpaniſche und über 4260 italieniſche Schiffe mit

der Korallenfiſcherei. Der reine Gewinn eines Schiffes während einer Saiſon kann

höchſtens auf 2000 Fr. bewerthet werden – jedenfalls ein unbedeutender Gewinn,

wenn man das Riſico, die vielfachen Gefahren, Mühen und Entbehrungen dem

ſelben gegenüberſtellt. – Die Induſtrie in Baumwolle iſt nur in der Lombardei

und Neapel, jene in Metallwaaren in der Lombardei erwähnenswerth. Die Erzeu

gung von Leinenwaaren iſt faſt ausſchließlich nur „landwirthſchaftliche Nebenbeſchäf

tigung.“

Je tiefer wir in das Detail eindringen, deſto mehr wird die Eingangs ge

machte Bemerkung über die induſtriellen Zuſtände der italieniſchen Halbinſel be

ſtätigt. Wie in agricoler, ſo iſt auch in induſtrieller Beziehung die Lombardei den

übrigen Staaten überlegen, ihr zunächſt ſteht Piemont. Darf man aus dieſen That

ſachen einen Schluß ziehen im Sinne des Ausſpruches von Goethe, den ich als

Motto dieſem Artikel vorangeſtellt habe?

Schließlich bemerke ich nur noch, daß "an der Ausſtellung zu London im

Jahre 1862 die Zahl der Ausſteller aus Italien 2183 betrug, von denen 630

ausgezeichnet wurden; aus Oeſterreich waren 141 1 Ausſteller und darunter 916

ausgezeichnet. Dieſe Zahlen ſprechen gleichfalls laut genug.

4. (Handel, Schifffahrt und Eiſenbahnen.) Der Handel Italiens hat

ſeine welthiſtoriſche Bedeutung längſt verloren. Der Seeweg um das Cap der guten

Hoffnung und die Entdeckung Americas haben den Schwerpunkt des Welthandels

nach dem Atlantik verlegt; die Länder und Städte an der neuen Weltmarktsſtraße,

oder welche durch bedeutende Flußläufe in Verbindung mit derſelben ſtehen, treten

in den Vordergrund im geſammten Culturleben. Der Aufſchwung in Agricultur

und Induſtrie, im ſocialen und ſtaatlichen Leben, in Wiſſenſchaft und Kunſt iſt in

den bezeichneten Ländern ein ſo mächtiger, daß der Süden und Oſten Europas

trotz ſo vieler von der Natur gebotenen günſtigen Verhältniſſe weit zurückbleibt,

daß die Alpen in der That eine Scheidewand im europäiſchen Culturleben bilden.

Wochenſchrift 1864 III. Band, 14
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Treten dann noch Zuſtände ein, wie ich ſie bei der Landwirthſchaft und Induſtrie

der apenniniſchen Halbinſel andeutete, welche traurige Zeichen des Rückſchrittes in

materieller und geiſtiger Hinſicht ſind; dann wird man der Erklärungsgründe für

den dermaligen Zuſtand des italieniſchen Handels zur Genüge finden.

Es iſt nicht meine Abſicht, eine ausführliche Statiſtik des italieniſchen Han

dels hier zu geben, und zwar aus rein äußeren Gründen – der Raumbeſchrän

kung. Eine hiſtoriſche Zuſammenſtellung der Principien und Tarife, des Verkehrs

unter den einzelnen Staaten und mit den Nachbarländern, die Umgeſtaltung ſeit

der Proclamirung des Königreiches, eine Kritik der ſeit dieſer Zeit abgeſchloſſenen

Handelsverträge, insbeſondere desjenigen, der jetzt mit Frankreich abgeſchloſſen wird,

eine Beleuchtung der Organiſation und Wirkſamkeit der 58 Handelskammern, der

Börſen und der Warrants, ſo wie endlich Beſprechung der officiellen Ausweiſe –

dies alles bietet ein reiches, mitunter höchſt intereſſantes Material für den Stati

ſtiker und Nationalökonomen. Ich bemerke nur ſo viel, daß das alte Prohibitiv

ſyſtem gefallen, daß ſeit der Aufhebung der vielen Zwiſchenzolllinien und der An

bahnung einer Gleichmäßigkeit in der Geſchäftsbehandlung der Verkehr ſich geſtei

gert, daß im Allgemeinen ein ſichtlicher Fortſchritt bemerkbar iſt. Leider hinken die

Publicationen der „officiellen Statiſtik“ ſo ſehr nach, daß ſie für die Praxis faſt

allen Werth verlieren. Während z. B. Frankreich im Jahre 1863 ſchon die ge

naueſten Ausweiſe über das Jahr 1862 veröffentlicht und handelsſtatiſtiſche Aus

weiſe vom betreffenden Bureau wöchentlich erſcheinen, hat das ſtatiſtiſche Bureau

des Königreiches Italien im Jahre 1863 erſt die Handelsſtatiſtik der ſardiniſchen

Staaten für das Jahr 1859 publicirt! Welchen Werth haben wohl ſo veraltete

Ausweiſe? Die hier folgenden Daten ſind ſomit nur annäherungsweiſe Berechnun

gen oder Schätzungen, theils auf privaten, theils auf officiellen Detailausweiſen

fußend und nach einem fünfjährigen Durchſchnitte angenommen. Der Durchſchnitts

werth kann für die Einfuhr mit 607, für die Ausfuhr mit 570 Mill. Lire,

alſo die Geſammtbewegung mit 11772 Mill. L. angenommen werden. Während

der Import an Getreide und Mehl (über 75 Mill. L) den Erport (60./2 Mill. L)

um faſt 15 Mill. L, der Import von Wein (25 Mill. L.) jenen des Erportes

(24 Mill. L) um 1 Mill. überſteigt, wirft der Erport an Seide über 184 Mill. L.

ab, wovon auf Piemont an 85, auf die Lombardei nahezu 75 Mill. L. entfallen.

Das Olivenöl, zumeiſt aus Süd-Italien, bringt dem Lande faſt 30 Mill. L. ein.

Der ſtärkſte Handelsverkehr iſt mit Frankreich, England und Oeſterreich, welchen

Staaten gegenüber Italien paſſiv iſt. Aus Oeſterreich werden nach Italien Waaren

im Werthe von 76°, Mill. L. importirt, während Oeſterreich von dort nur um

etwa 41 Mill. L. bezieht. In zweiter Linie iſt der Verkehr mit der Schweiz, den

nordamericaniſchen Freiſtaaten und Rußland; nur der Schweiz gegenüber iſt Ita

lien activ (um etwa 9 Mill. L.); in dritter Linie ſtehen endlich die Türkei, Bel

gien, Holland und Spanien, welchen gegenüber Italien ebenfalls paſſiv iſt. Aus

Belgien iſt der Import zehnmal größer als der Erport dorthin (21 : 2 Mill.),

aus Holland faſt viermal (12/2:3/, Mill. L.), Rußland dreimal (33: 10 Mill. L.),
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aus England zweimal (131 : 68 Mill. L.). Der relativ ſtärkſte Erport, der den

Import von dorther überwiegt, findet nach der Schweiz, nach Griechenland und

den joniſchen Inſeln ſtatt. Piemont hat den ſtärkſten Verkehr mit Frankreich,

Unter-Italien mit England, Holland und Belgien, Toscana mit Aegypten, die

Länder am Adriameere mit Oeſterreich. Zum Erport gelangen vorwiegend Boden

producte; importirt werden nebſt den Colonialwaaren Induſtrieartikel, Eiſen, Stein

kohlen.

Der größte Theil des italieniſchen Handels iſt Seehandel. Die bedeutendſten

Häfen ſind Neapel, Genua und Livorno, dann Cagliari, Ancona, Palermo, Meſ

ſina, Catania. Die Häfen von Genua und Livorno importirten im Jahre 1860

um 445 Mill. L, alſo mehr als “, des oberwähnten Importwerthes. Die italie

niſche Handelsmarine zählt 16.448 Segelſchiffe mit über 686.000 Tonnen und

57 Dampfer mit 16.832 Tonnen (darunter 25 eiſerne Dampfer); die Mannſchaft

iſt 137.360 Köpfe ſtark. Im December 1863 war der Stand der Flotte: 43

Schraubendampfer mit 756 Kanonen, 37 Raddampfer mit 134 Kanonen, 17

Segelſchiffe mit 198 Kanonen; im Bau ſind: 7 Panzerfregatten, l Widderſchiff.

In die Häfen des dermaligen Königreiches waren im Jahre 1860 eingelaufen:

85.907 Schiffe mit 5,857.605 Tonnen und ausgelaufen 85.057 Schiffe mit

5,654.822 Tonnen. Die Schiffe betheiligen ſich vorwiegend an der kleinen Cabo

tage, nur wenige ſind „langer Fahrt“, darunter zumeiſt Schiffe aus Genua und

Livorno. Daß der Seeverkehr Italiens einer großen Erweiterung und Ausdehnung

fähig iſt, darüber herrſcht kein Zweifel. «.

Eiſenbahnen. Auch für Italien iſt ein gewiſſes Syſtem von Hauptlinien ent

worfen, welches nicht bloß den Verkehr im Innern, ſondern auch die Verbindung

nach außen berückſichtigt. Zwei Hauptlinien ſollen die Küſten an den beiden Meeren

begleiten: die eine berührt Neapel, Civitavecchia, Livorno, La Spezia, Genua und

tritt über Nizza nach Frankreich ein, die andere läuft von der Südſpitze Italiens

längs dem Adriameere bis Ancona, von dort geht ſie über Bologna nach der

fruchtbaren Poebene, wo ſie in ein vielverzweigtes Netz einmündet. Innerhalb die

ſer zwei Hauptlinien ſollen vier Hauptäſte die weiteren Verbindungen herſtellen,

und zwar: a. faſt parallel mit der weſtlichen Hauptlinie, berührt Modena, Parma,

Piacenza, Aleſſandria, Turin, über den Mont Cenis nach Lyon und das Innere

von Frankreich; b. zweigt von der vorhergehenden bei Piacenza ab, geht über

Mailand, Gallarate, Seſto Calende, über den Simplon nach der Schweiz, ver

bindet Italien mit dem Norden Europas; c. Abzweigung bei Modena, über

Mantua, Verona, nach Süd-Tirol und nach dem mittleren Deutſchland; d. der

vierte Aſt trennt ſich bei Bologna und geht über Venedig und Trieſt nach Oeſter

reich. Ein großer Theil dieſes Planes iſt bereits verwirklicht, ein anderer iſt theils

im Bau, theils conceſſionirt. Im October 1S62 waren 2995 Kilometer im Be

trieb, 1917 Kil. im Bau, 120 Kil. decretirt und auf 1310 Kil. wurden die

Vorſtudien vorgenommen. Seit April 1859 ſind 831 Kil. dem Betriebe über

geben und 1567 Kil. in Bau genommen worden. Der Bau von Eiſenbahnen wird
14*



– 212 –

mit ſehr großem Eifer betrieben, und hofft man in nächſter Zeit auch in dieſem

Gebiete den gebührenden Rang einzunehmen.

5. (Finanzen.) In den italieniſchen Finanzen ſpiegelt ſich ſelbſtverſtändlich

die Geſchichte der letzten Jahre auf der apenniniſchen Halbinſel ab. An die Stelle

der Budgets der einzelnen Staaten trat das Geſammtbudget des neuen König

reiches, die Schulden der Einzelſtaaten gingen in der Geſammtſchuld Italiens auf.

Auf die politiſchen Umgeſtaltungen folgte eine finanzielle Revolution. Ein unter ſo

gewaltſamen Verhältniſſen gebildeter Staat kann um ſo weniger in nächſter Zeit

ein Gleichgewicht zwiſchen Einnahmen und Ausgaben herſtellen, als ja gerade

jener Staat, von welchem die Umwälzung ausging, ſich ſchon längſt ſelber in

zerrütteten Finanzverhältniſſen befand.

Betrachten wir vorerſt die Budgets in den letzten Jahren. Die Summe der

Einnahmen in allen jenen Staatsgebieten, welche gegenwärtig das Königreich Ita

lien bilden, wurde vor ihrer Vereinigung auf beiläufig 486 / Mill. L. veran

ſchlagt, nach der Vereinigung auf 614*/5 Mill. L.; es ſtellt ſich alſo eine Ver

mehrung der Einnahmen um 128 Mill. L. heraus. Seit dem Jahre 1860er

ſcheint jährlich ein ſehr bedeutendes Deficit im Budget, und zwar betrug das

ſelbe im Jahre 1860 416,419.091, im Jahre 1861 504,442.532, im Jahre

1862 350,935.355 und im Jahre 1863 320,575.773, ſomit für dieſe vier Jahre

1.592,372.751 Lire. Die feurigſten Lobredner Italiens müſſen es eingeſtehen, daß

- mit ſolchen Deficits nicht zu regieren iſt; daß die Regierung eine radicale Abhülfe

ſchaffen muß, ſoll nicht am . Schluſſe des erſten Decenniums das Königreich mit

einem Geſammtdeficit von etwa 3000 Mill. daſtehen, wofür – bei dem Curſe

der italieniſchen Staatspapiere – ein Zins von beiläufig 200 Mill. erforder

lich wäre.

Betrachten wir die Budgets der beiden letzten Jahre in einigen der wichtig

ſten Poſten. Im Jahre 1862 beziffern ſich die Einnahmen auf etwas mehr als

6234, die Ausgaben auf nahezu 9744 Mill. L.; im Jahre 1863 die Einnahmen

auf 6148, die Ausgaben auf beinahe 935 4 Mill. Y.

Die wichtigſten Poſten in dieſen beiden Jahren ſind:

Einnahmen: Ausgaben:

1862 1863 1862 1863

Mill. Lire Mill. Lire

Zoll . . . . . . 1909 1945 Finanzminiſterium . . 3556 352

directe Steuern . . . 1307 1304 Militär . . . . . 2892 2595

Domainen und Taren . 1786 2099 Marine . . . . . 854 96

Generaldir. des Staats- öffentliche Arbeiten . . 1072 1072

ſchatzes . . . . 683 287 Inneres . . . . . 652 64

Eiſenbahnen . . . . 255 272 Juſtiz und Cultus . 304 308

Poſten . . . . . 12 146 öffentlicher Unterricht . 153 155

Volkswirthſchaft . . . 228 79

u. ſ. w.
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An die Darlegung des Budgets ſchließen wir den Stand der Staatsſchuld

an. Die Regierung betrachtet es als politiſche Aufgabe, jeden Unterſchied der Schul

den der verſchiedenen Theile des neuen Staates zu verwiſchen. Das Geſetz vom

Jahre 1861 befiehlt wegen „Unifieirung“ der ſämmtlichen Staatsſchulden die Um

ſchreibung aller älteren Obligationen. Es waren 86 verſchiedene Kategorieen in

5perc. „Schuldſcheine des Königreiches Italien“ umzuwandeln. Der Stand der

Einzelſchulden wurde damals berechnet mit: Königreich Sardinien 1.159,970.595,

Lombardei 145,412.988, Emilia 42,000.000, Toscana 209,000.000, Neapel und

Sicilien 550,000.000 zuſammen 2.106,383.583 Lire. Mit der noch im Juli

1861 contrahirten Schuld berechnet ſich für den 1. Jänner 1862 die Staatsſchuld

des Königreiches auf nahezu 3018 Mill. Fr, wofür ein Aufwand von 18234

Mill. Fr. erforderlich war. Am 1. Jänner 1863 erreichte der Nominalwerth der

Staatsſchuld die Höhe von 3.103,150.979 Fr., d. i. eine Jahresrente von 149 Mill.

659.795 Fr. Die conſolidirte 5pere Rente wurde übrigens durch Decrete vom

Jänner und März 1863 abermals vermehrt, und zwar das Gapital um 714 Mill.

320.000 Fr. (die Rente um 35,716.000 Fr.), ſo daß mit 1. April 1863 die

Staatsſchuld 3 817,470.979 Fr., die Rente 185,375.795 Fr. betrug! In den

22 Jahren 1861, 1862 und bis April 1863 iſt alſo die Schuld des neuen

Königreiches um mehr als 1711 Mill. Fr. vermehrt worden! Mit dieſen enormen

Ziffern iſt aber der neue Staat noch lange nicht an der Grenze des Schulden

machens angelangt, insbeſondere wenn nicht ein totaler Umſchwung in der Politik

zu Stande kommt, und alljährlich nahezu 89 pCt der geſammten ordentlichen und

außerordentlichen Einnahmen auf das Kriegsweſen und die Staatsſchuld verwendet

werden.

Bedürfen dieſe Ziffern etwa eines Commentars? Iſt das Königreich Italien

finanziell in der Lage, ſeine bisherige kriegeriſche Politik noch weiter zu verfolgen,

oder iſt es nicht gezwungen, ſich im Innern zu conſolidiren, den Weg friedlicher

Reformen zu betreten, falls es nicht ſeine Exiſtenz aufs Spiel ſetzen will, falls

nicht eine finanzielle Kataſtrophe die ohnehin ſchwachen Anfänge einer Beſſerung in

den volkswirthſchaftlichen Zuſtänden zerſtören und auf Jahrzehnte hinaus jeden

Fortſchritt unmöglich machen ſoll?

Ich will mich nicht in weitere Details einlaſſen, weil ich hoffe, daß dieſe über

ſichtliche Zuſammenſtellung genügen dürfte, ſich ein Bild von der materiellen Cul

tur des Königreiches Italien in der Gegenwart zu machen, und weil aus den hie

und da eingeflochtenen Bemerkungen die Wege unſchwer zu erkennen ſind, welche

Italien einſchlagen muß, ſoll auf die politiſche Revolution nicht eine unheilvolle

ſociale folgen, welche ohne Zweifel die Eriſtenz des neuen Staates gefährden müßte.
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* Der Tod des ſerbiſchen Gelehrten und Dichters Dr. Wuk Stephano

witſch Karadſchitſch, der am 7. d. M. erfolgte, wird in allen Kreiſen der ge

bildeten Geſellſchaft Wiens auf das Lebhafteſte empfunden. Zu Trſchitſch in Türkiſch

Serbien am 26. October (a. St.) 1787 geboren, lebte Wuk Stephanowitſch Ka

radſchitſch ſeit fünfzig Jahren in Wien, deſſen gaſtlichen Boden er, wenn wir nicht

irren, im Jahre 1813, von türkiſchem Boden flüchtend, betreten hat. Wuk Stepha

nowitſch Karadſchitſch war Ritter des Franz Joſeph-Ordens, correſpondirendes Mit

glied der k. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien, gleich geachtet als Gelehrter und

Charakter. Wir bringen über ihn einen ausführlichen Nekrolog.

" Zur Renan - Litteratur. Bei Sintenis in Wien erſcheint die „erſte deutſche

Gegenſchrift“ gegen Renans „Leben Jeſu“ unter dem Titel: „Renan, was er iſt, was

er will und was er kann“, von Joſ. Pia, Weltprieſter. Eine andere Gegenſchrift iſt

von Dr. Seb. Brunner unter dem Titel angekündigt: „Ernſt Renan, mit dem Motto:

Das Evangelium Renans iſt: vom religiöſen Standpunkte: Atheismus, vom wiſſen

ſchaftlichen Standpunkte: Schwindel, vom ſocialen Standpunkte: die Guillotine im Buch

handel.“

S. „Statistikai közlemények.“ Statiſtiſche Mittheilungen, heraus

gegeben von der ſtatiſtiſchen Section der k. ungariſchen Akademie der

Wiſſenſchaften. 4. Band, 1. und 2. Heft, 5. Band, 1. Heft. Peſth 1863. Die

ſtatiſtiſche Section hat in der kurzen Zeit ihres Beſtandes (ſie wurde in der Sitzung der

ungariſchen Akademie vom 4. März 1861 ins Leben gerufen) bereits eine ſehr erſprieß

liche Thätigkeit entfaltet, im Zeitraume von weniger als drei Jahren ſind vier Bände

und die erſte Hälfte des fünften der „Közlemények“ erſchienen, in welchen bewährte

Fachmänner, wie der Secretär der Section Hunfalvy, Galgóczy, Lönyay, Toldy, Tor

may, Kautz, Konek u. a. höchſt ſchätzenswerthe Arbeiten niedergelegt haben. Freilich iſt

der vom beſten Willen beſeelten Section manche bittere Täuſchung nicht erſpart geblieben.

Sie war beim Beginne ihrer Thätigkeit befliſſen, Formulare zu entwerfen, nach welchen

die wichtigſten ſtatiſtiſchen Ergebniſſe durch Vermittlung der Würdenträger des Landes

erhoben werden ſollten. Aber ſchon in der Sitzung vom 5. Juni 1862 mußte Graf

Deſſewffy erklären, daß die Hoffnung, durch Beihülfe der Episcopate zu einer vollſtän

digen Bevölkerungsſtatiſtik zu gelangen, gänzlich geſcheitert ſei, die meiſten Kirchenſprengel

hatten nichts, andere nur Bruchſtücke eingeſchickt. Die Folgen dieſer Lücken zeigen ſich

aber in den bisher erſchienenen Bänden der „Közlemények“. Eben über jene Partieen,

bezüglich welcher neuere Daten über die ungariſchen Länder am erwünſchteſten wären, wie

Schulweſen, Bevölkerung ze, finden ſich wohl ſehr gute Arbeiten von einzelnen Diöceſen,

aber nur wenig über das ganze Reich. Solche Monographieen, welche den Gegenſtand

völlig erſchöpfen, ſind zwar äußerſt ſchätzenswerth, bezüglich der ungariſchen Länder aber,

wo es noch ſo vieles in ſtatiſtiſcher Hinſicht erſt zu erforſchen giebt, würden Bearbeitun

gen, welche das ganze Land bezüglich ein oder des anderen Gegenſtandes umfaſſen, ent

ſchieden den Vorzug verdienen, aus dem Grunde, weil dieſelben benützbarer und frucht

barer ſind, ſich zum Uebergang in andere Werke, welche aus der officiellen Quelle

ſchöpfen, eignen, und ſo dieſe ſelbſt bekannter machen und ihren Werth ſteigern, während

Arbeiten über einzelne Landestheile bei aller Vorzüglichkeit doch nur örtliches Intereſſe

haben und ſo kaum zu der Anerkennung gelangen, die ihnen gebührt. Aus dieſem Grunde

möchten wir unter den jüngſten Veröffentlichungen der ſtatiſtiſchen Section Hunfalvy's:

„Magyarország viszonyainak statistikai vázlata“ (Grundriß der ſtatiſtiſchen Ver

hältniſſe Ungarns) als die werthvollſte Gabe bezeichnen, weil ſich den bis jetzt veröffent

lichten Abſchnitten im 2. Hefte des 4. Bandes und 1. Hefte des 5. Bandes ein voll

ſtändiges Bild der ungariſchen Kronländer und ihrer ſpeciellen Verhältniſſe im Gegen

ſatze zu den übrigen, allenthalben zum Vergleiche herbeigezogenen Provinzen der Monarchie
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entnehmen läßt. Quellen dieſer durchdachten, ſchönen Arbeit ſind in den erſten Abſchnitten

über Bevölkerung, Bodenfläche und Viehſtand völlig, und auch in den übrigen über

Naturalienertrag, Gewerbe und Verkehr, geiſtige Cultur u. ſ. f. großentheils die amt

lichen ſtatiſtiſchen Publicationen und wir begrüßen eine ſolche Ausnützung und Bearbeitung

derſelben durch kundige Hand mit der lauteſten Freude, indem durch ſolche Verwerthung

erſt der Schatz behoben wird, welcher, dem Laien unfaßlich, in den Tabellenwerken nieder

gelegt iſt. Doch ſtanden dem Verfaſſer noch vielfach andere Quellen zu Gebote und

wurden von ihm mit Umſicht und Geſchick benützt, namentlich der dritte Abſchnitt, über

Gewerbsverhältniſſe, wobei bis zur örtlichen Fabrication eingegangen wird, giebt ſehr ge

naue Darſtellungen, eben ſo kann der letzte, über Gerichtspflege, durch die darin enthal

tene Ueberſicht der Verurtheilten, in Haft oder auf freiem Fuß befindlichen Sträflinge

der einzelnen Comitate im Jahre 1862 eine ſehr erwünſchte Ergänzung der in den

jüngſterſchienenen ſtatiſtiſchen Ueberſichtstafeln enthaltenen Darſtellung der Arbeits- und

Strafhäuſer in den nichtungariſchen Ländern genannt werden. Bemerken möchten wir nur

noch, daß die Glieder der Section, wo dieſelben von den Kronländern Ungarns im Gan

zen handeln, einigermaßen in ihren Anſchauungen differiren, wie Hunfalvy neben Ungarn,

Siebenbürgen und Croatien auch die Militärgrenze einrechnet, Lönyay aber in ſeinem

trefflichen Aufſatze über die Bodenverhältniſſe und directen Steuern (1. Band) die Mili

tärgrenze ausſcheidet, aber Dalmatien einbezieht. Von dem ſonſtigen Inhalte der jüngſten

Publicationen ſind Dr. Barſis Mittheilungen über den Elementarunterricht hervorzuheben,

welche bis jetzt 5 Diöeeſen, Kalocza und Gran im 4. und Stuhlweißenburg, Erlau und

Neuſohl im 5. Bande umfaſſen. Dieſen Nachweifungen wäre eine Ausdehnung aufs ganze

Land um ſo mehr zu wünſchen, als eine vollſtändige Erhebung der Volksſchulzuſtände

daſelbſt ſeit 1851 nicht ſtattgefunden hat. Schade, daß die neue Arbeit dabei nur die

katholiſchen Volksſchulen behandelt und daher die Vergleichung mit den Zuſtänden von

1851, welche das Schulweſen aller Confeſſionen umfaßt, gedruckt im zweiten Jahrgange

der Mittheilungen aus dem Gebiete der Statiſtik, nur theilweiſe geſchehen kann. Heben

wir z. B. das Honther Comitat heraus, bei welchem alte und neue Comitatsgrenze mit

dem Umfang des Erzdiaconates zuſammenfällt, ſo iſt die Zahl der katholiſchen Volks

ſchulen von 95 auf 104 geſtiegen und die ſchulbeſuchenden Kinder haben ſich von 6325 auf

7209 gehoben, während die Geſammtzahl der pflichtigen Kinder, von 6 bis 12 Jahren,

einen Rückgang von 8717 auf 8538 erlitt, und daher der Aufſchwung des Schul

beſuches um 18 pCt., von 66 auf 84 Beſuchende unter je 100 Pflichtigen, beim

numeriſchen Abfalle der letzteren deſto hervorſtechender wird. Wie es aber mit den Schul

zuſtänden des ganzen Comitates ſteht, das im Jahre 1851 159 Schulen, 12.600

pflichtige und 9531 beſuchende Kinder, alſo eine Verhältnißziffer von 76 pCt. aufwies,

darüber geben die „Közlemények“ keine Kunde und es wird die Sorge der Section

ſein müſſen, dieſen wichtigen Mittheilungen durch eine Vervollſtändigung in doppelter

Hinſicht, Aufnahme der Schulbezirke aller Diöeeſen und aller Confeſſionen, zu ihrem

vollen Werthe gelangen zu laſſen. Wo ſich durch vollſtändige Vorlagen ein abgeſchloſſenes

Bild gewinnen läßt, da weiſen die jüngſten Hefte der „Közlemények“, wie ihre Vor

läufer, ſchöne Leiſtungen auf, und ſo bilden auch die Abhandlungen von Galgöezy über

die Peſther Handelsbank und die Sparcaſſen Ungarns im 4. und von Lönyay über die

Bewegung des Grundbeſitzes im 5. Bande ſehr tüchtige Arbeiten. Das vollſtändige Ver

zeichniß der Vereine Ungarns im erſteren Bande mit Angabe der Namen, der Mitglieder

zahl und der Vorſtände iſt eben ſo neu als intereſſant, nach demſelben beſtanden im

Königreiche zu Ende 1862 579 Vereine, davon 75 für Wiſſenſchaft, Induſtrie und

Handel, 156 Wohltätigkeitsvereine, 38 für Landwirthſchaft, 264 geſellige Vereine und

46 für ſonſtige Zwecke.
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“ Unter den künſtleriſchen Arbeiten, welche in dieſem Jahre zu Ende geführt wer

den, nehmen die Rahl-Hanſen'ſchen Decorationen des Todesco'ſchen Palais in der

verlängerten Kärntnerſtraße einen hervorragenden Platz ein. Fünf Gemächer werden da

ſelbſt mit Fresken verziert; die ſelbſtverſtändlich ihrem Gegenſtande nach, wenn Rahl Ent

würfe macht, der griechiſchen Mythe entnommen ſind. Die Decke des Speiſeſaales iſt ſo

eben vollendet worden. In der Mitte derſelben iſt das Urtheil des Paris dargeſtellt. Die

anderen Felder der Decke ſind mit allegoriſchen Geſtalten geſchmückt; die Wandflächen

werden den Mythus des Paris darſtellen. Die künſtleriſche Anordnung der Decke hat den

Beifall aller Sachkundigen. Sie erinnert an die Renaiſſancedecoration der Zeit Giulio

Romano's. Wenn, wie wir nicht zweifeln, die anderen Salons mit gleichem Geſchmacke

durchgeführt werden, ſo wird das harmoniſche Zuſammenwirken zweier ſo ausgezeichneter

Künſtler, wie es Hiſtorienmaler C. Rahl und Architekt Th. Hanſen ſind, ein Reſultat

erzielen, auf das die Künſtler wie der Bauherr mit voller Befriedigung zu blicken alle

Urſache haben werden. Hoffentlich wird das Beiſpiel, das hier gegeben wird, auch ander

wärts Nachahmung finden und die induſtriellen Halbkünſtler und Modetapezierer ver

drängen, in deren Hände man hier ſehr häufig zum Schrecken aller Kunſtverſtändigen die

künſtleriſche Decoration von Salons gelegt hat. Eine Reihe tüchtiger Künſtler ſehen wir

heutzutage in Salons und Kirche, in Privat- und öffentlichen Gebäuden beſchäftigt, die

ehemals ungebildeten oder – was noch ſchlechter iſt – halbgebildeten Kräften anver

traut wurden. Darin erblicken wir einen weſentlichen Fortſchritt in der Geſchmacksbildung

unſeres Vaterlandes.

D (Vom deutſchen Büchermarkt.) Es wird nicht Wunder nehmen, wenn wir

jeden unſerer Berichte mit Klagen über die Stille auf dem deutſchen Büchermarkt begin

nen müſſen, wie wir ſie ſonſt nur in der ſogenannten Gurkenzeit, zur Zeit der Hunds

tage gewohnt ſind. Wer möchte auch von unſerer Zeit ein lebhaftes Intereſſe für die

friedlichen Früchte litterariſcher Thätigkeit haben, wo endlich der erſte Strahl aus der

drohenden Wetterwolke niedergefahren iſt und die diplomatiſchen Fehden der Entſcheidung

der Waffen haben weichen müſſen. Wenn die wichtigſten politiſchen Ereigniſſe ſo raſch

aufeinanderfolgen, beanſpruchen faſt ausſchließlich die Tageszeitungen das allgemeine

Intereſſe.

Von den wenigen bedeutenden Erſcheinungen der vergangenen Wochen nennen wir

zuerſt einen neuen Beitrag zur Geſchichte der chriſtlichen Kirche im 4. Jahrhundert von

Seiten der katholiſchen Wiſſenſchaft in der „Biographie des Hilarius von Poitiers“ von

Prof. J. H. Reinkens in Breslau. Es iſt dies die erſte Biographie über den berühm

ten Kirchenlehrer, dem, wie der Verfaſſer verſichert, die Geſchichtſchreibung zu geringe

Aufmerkſamkeit gewidmet hat, während ſein Zeitgenoſſe Athanaſius der Große in Möhlers

bekannter Biographie ein würdiges Denkmal erhalten hat. In einer Beilage behandelt

der Verfaſſer die lateiniſchen Bibelüberſetzungen um die Mitte des 4. Jahrhunderts.

Neuigkeiten der philoſophiſchen Litteratur haben wir ſeit längerer Zeit nicht Veran

laſſung gehabt zu erwähnen; auch was uns heute vorliegt ſind nur kleinere Schriften.

Uebereinſtimmend in dem Gegenſatz und der Bekämpfung der materialiſtiſchen Welt

anſchauung, ſonſt jedoch durch die wiſſenſchaftliche Stellung ihrer Verfaſſer von ganz ver

ſchiedenen Standpunkten ausgehend, ſind die Publicationen von Prof. Joh. Huber in

München: „Die Idee der Unſterblichkeit“ und Prof. Ruete: „Ueber die Exiſtenz der

Seele“. Letztere iſt ſchon vor längerer Zeit erſchienen, in dieſen Berichten aber noch nicht

erwähnt worden; wir tragen ſie um ſo lieber nach, als die Kritik ſie allſeitig als einen

werthvollen Beitrag zur Seelenkunde begrüßt hat, ausgezeichnet durch feine pſychologiſche

Beobachtungen und klare überzeugende Sprache. Unter den ohnehin nicht zahlreichen
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Schülern des Philoſophen Schopenhauer iſt bekanntlich eine heftige litterariſche Fehde

ausgebrochen. Das neueſte Actenſtück dieſes Proceſſes iſt von W. Gwinner: „Schopen

hauer und ſeine Freunde“, worin er die Angriffe Frauenſtädts und Lindners gegen ſeine

Biographie Schopenhauers bekämpft.

Von inländiſchen Novitäten erſchienen: ein dritter Band von Dudiks „Mährens

allgemeine Geſchichte“, die Jahre 1 125 bis 1 173 enthaltend, und der dritte Jahrgang

der „Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwiſſenſchaftlicher Kenntniſſe in Wien“,

Vorträge von Prof. Sueß, Jäger, Simony, Weiß und anderen naturwiſſenſchaftlichen

Autoritäten unſerer Stadt enthaltend. -

Eine ſyſtematiſche Ueberſicht der litterariſchen Erzeugniſſe Deutſchlands im Jahre

1863 ergiebt in Summa 9889 Novitäten im Vergleiche zu 9770 des Jahres 1862.

Hievon kommen auf das Gebiet der Theologie 1416, der Jurisprudenz, Politik, Stati

ſtik 896, der Geſchichte, Biographie und Memoiren 659, der Geographie 270, der

ſchönen Litteratur 956 und der Philoſophie 91 c.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt e.) Die Bewegung wegen Renans

„Leben Jeſu“ iſt noch lange nicht zur Ruhe gekommen. Wenn im erſten Augenblicke

das Buch uur in kurzen Abhandlungen und in Broſchüren Widerlegung fand, ſo hat ſich

jetzt die Oppoſition gegen dasſelbe ſtärker conſolidirt und geht mehr in die Tiefe. Wir

erwähnen einige der geleſenſten Gegenſchriften. Von den kürzeren hat das Büchlein des

Biſchofs Pariſis „Jésus est Dieu“ den meiſten Abgang gefunden. Abbe Freppel pu

blicirte „Conférences sur la divinité de Jésus-Christ“, nachdem er ſchon früher in

einer Broſchüre eine ſcharfe Poſition gegen Renan genommen. Die ziemlich umfangreiche

Schrift des Biſchofes von Nimes heißt: „La vraie vie de Jésus“. Ferner dürfte das

Buch: „La divinité de Jésus-Christ, démonstration nouvelle tirée des dernières

attaques de l'incrédulité, par Auguste Nicolas“ in Bezug auf theologiſche Gründ

lichkeit zu den bedeutenderen Entgegnungen zählen. Den ſchärfſten Angriff auf Renans

Anſichten erwartet man aber von dem Jeſuiten P. Gratry, demſelben, welcher gerade um

einen Sitz in der franzöſiſchen Akademie candidirt und als Logiker und Stiliſt in Frank

reich in Anſehen ſteht.

Die dritte franzöſiſche Ausgabe von Strauß „Leben Jeſu“ iſt jetzt vollſtändig er

ſchienen unter dem Tttel: „Vie de Jésus au examen critique de son histoire par

# Dr. D. F. Strauss, traduite de l'allemand par E. Littré“, in zwei ſtarken

änden.

In einigen Tagen verläßt in Paris auch eine ſpaniſche Ueberſetzung Renans die

Preſſe unter dem Titel: „Vida de Jesus, traduccion Española de Fed. de la Vega“.

So ſchwillt die Litteratur über dieſe Publication in Frankreich allmälig zu einer Stärke

an, von welcher man anfangs gar keine Ahnung hatte und die ziemlich grell gegen die

Ruhe abſticht, mit der man namentlich in dem nichtöſterreichiſchen Deutſchland über die

Renanſchen Anſichten denkt. Keine theologiſch-litterariſche Autorität hat ſich bis jetzt mit

der Sache beſchäftigt, während in Frankreich die Gegenſchriften nach Dutzenden zählen.

Das bekannte tüchtige Werk Fiſchels über die engliſche Conſtitution erſchien in

franzöſiſcher Ueberſetzung: „La constitution d'Angleterre, exposé historique et

critique des origines, du développement successif et de l'état actuel de la loi

et des institutions anglaises. Trad. par Ch. Vogel“, 2 Bände. Bekanntlich exiſtirt

auch ſchon eine engliſche Ueberſetzung von R. Jenery Shee.
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Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlich e n C laſſe

vom 4. Februar 1864.

Herr Dr. Edmund Reitlinger, Privatdocent der Phyſik an der Wiener Univer

ſität, übermittelt ein verſiegeltes Schreiben mit dem Erſuchen um deſſen Aufbewahrung

zur Sicherung ſeiner Priorität.

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrath W. Haidinger giebt aus einer freundlichen

Mittheilung des Herrn Dr. Armand Thielens von Tirlemont noch einige Zuſätze zu

ſeinem Berichte über den Meteorſteinfall von Beauvechin bei Tourinnes-la-Groſſe. Man

hatte auch ein Feuermeteor geſehen in Geſtalt einer glühenden Kugel, zuletzt von weiß

lichem Lichte, ſchmelzendem Metall ähnlich, doch mit rotben und wie mit Rauch unter

miſchten aufwallenden Stellen, beſonders in dem kometenartigen Schweife, welcher der Kugel

nachfolgte. Der Schall wird dem Getöſe mehrerer Trommeln, oder dem eines zuſammen

ſtürzenden Hauſes oder dem Umſtürzen eines mit Pflaſterſteinen beladenen Wagens ver

glichen. Hierauf folgte ein Pfeifen, mit dem Sturze von zwei Aérolithen. Auch ſonſt

ſind mehrere numeriſche Nachweiſungen gegeben. Gewiß wird ſich aus der Erhebung der

einzelnen Beobachtungen ein werthvolles Geſammtbild der Erſcheinung zuſammenſtellen

laſſen.

Herr K. Moshammer, Lehrer der darſtellenden Geometrie an der k. k. Oberreal

ſchule in Görz, überſendet eine Abhandlung, betitelt: „Gentralprojection der Linien zweiter

Ordnung“. Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Das wirkliche Mitglied Herr Dr. A. Boue zeigt eine von dem Africa-Reiſenden

Dr. Barth herausgegebene Carte routière durch die ganze europäiſche Türkei von Bul

garien nach Thracien, durch ganz Macedonien bis Monaſtir und weiter zum theſſaliſchen

Olymp und Salonik. Herr Dr. Beue knüpft daran einige kritiſche Bemerkungen über

die durch Herrn Major v. Scheda, als Anhang zu ſeiner Karte des Kaiſerthums Oeſter

reich, herausgegebenen zwei Blätter der Karte Serbiens.

Herr Dr. S. Subic theilt die Reſultate ſeiner theoretiſchen Unterſuchung über

innere Arbeit und ſpecifiſche Wärme mit. Dieſe Reſultate, durch welche die mechaniſche

Wärmetheorie eine namhafte Erweiterung erfährt, ſtimmen vollkommen mit den bereits

am 23. April 863 vorgetragenen überein. Es wird beſonderes Gewicht darauf gelegt,

daß ſich hier nach einer ganz allgemeinen, von jener verſchiedenen Methode derſelbe ma

thematiſche Ausdruck für die abſolute Größe der inneren Arbeit ergiebt, und zwar durch

Einführung einer für alle Körper ohne Unterſchied der Aggregationsform geltenden Con

ſtanten.

Die ſchon in der früheren Abhandlung aufgeſtellte Abhängigkeit der wahren ſpeci

fiſchen Wärme von der Anordnung der Molecule eines Körpers findet hier ihre Beſtäti

gung, indem die wahre ſpecifiſche Wärme bei conſtantem Druck ſich als eine Function

des kubiſchen Ausdehnungscoefficienten und der Dichte darſtellt. Bei conſtantem Volumen

aber iſt die wahre ſpecifiſche Wärme der Volumseinheit eine für alle Körper ohne Unter

ſchied der Aggregationsform conſtante Größe, und zwar für ein Kubikmeter als Arbeit

genommen, nahe an 92 Kilogrammmeter.

In der vorliegenden Entwicklung giebt dieſe Theorie bereits die mathematiſchen

Ausdrücke für die ſpecifiſche Wärme der Gaſe ſowohl bei eonſtantem Druck, als auch bei

conſtantem Volumen, und zwar Ausdrücke, nach welchen ſich dieſe ſpecifiſchen Wärmen

unmittelbar berechnen laſſen. In beiden Fällen iſt die ſpecifiſche Wärme der Dichte um

gekehrt proportional, und erſcheint bei conſtantem Druck überdies noch als eine Function
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des Ausdehnungscoefficienten. Die ſpecifiſchen Wärmen gleicher Volumina ſind ſelbſt bei

conſtantem Druck faſt conſtant, wenigſtens ſtimmen ſie in den erſten drei Decimalſtellen

vollkommen überein.

Die mathematiſchen Reſultate weiſen in den von Regnault gefundenen Werthen

der ſpecifiſchen Wärme eine ſo große Unſicherheit nach, daß dieſelben, obwohl bisher der

Wahrheit am nächſten kommend, zu tieferen Forſchungen in der Molecularphyſik unzu

länglich erſcheinen. Der große Experimentator hat ſelbſt bei atmoſphäriſcher Luft, deren

Daten noch die genaueſten ſind, nur die erſten drei Decimalſtellen in ſeiner Gewalt, bei

Waſſerſtoffgas iſt bereits die zweite Decimalſtelle um zwei Einheiten zu klein. Die vor

züglichſte Fehlerquelle der Daten von Regnault ſcheint mir in der unrichtigen Anſicht

von Regnault zu liegen, daß die ſpecifiſche Wärme von dem Drucke, unter dem das

Gas ſteht, unabhängig ſei.

Aus dieſer Theorie folgt ferner, daß, ſo wie die wahre ſpecifiſche Wärme, ſo auch

ihr Integral, die geſammte in einem Körper vorhandene Wärme, eine Function der An

ordnung der Beſtandtheile desſelben iſt. Dieſe Folgerung giebt zu erkennen, daß das von

R. Clauſius im Jahre 1862 veröffentlichte Geſetz: „Die Menge der in einem Körper

wirklich vorhandenen Wärme iſt nur von ſeiner Temperatur und nicht von der Anord

nung ſeiner Beſtandtheile abhängig“, ſammt ſeinen Genſequenzen unrichtig iſt.

Herr Prof. Dr. J. Seegen überreicht eine Abhandlung „Phyſiologiſch chemiſche

Unterſuchungen über den Einfluß des Glauberſalzes auf einige Factoren des Stoffwechſels“.

Die Unterſuchungen wurden im phyſiologiſchen Inſtitute und im chemiſchen Labora

torium der Joſephs-Akademie ausgeführt.

Zu Verſuchsobjeeten dienten drei Hunde. Der jeweilige Verſuchshund wurde in

einem mit Zink ausgelegten Stalle untergebracht, er erhielt täglich dieſelbe Nahrung und

Getränkemenge und erſt nachdem die beſtimmte Fütterungsweiſe durch 2 bis 3 Wochen

fortgeſetzt war und man annehmen konnte, daß die Einwirkung des Ueberganges von der

früheren zur jetzigen Ernährungsweiſe ausgeglichen ſei, wurde mit den Unterſuchungen be

gonnen. Die Verſuchsdauer war eine lange, die Normalperiode erſtreckte ſich in den erſten

Verſuchen auf 30 Tage. Die Ausſcheidungen dieſes Zeitraumes wurden mit jenen eines

ganz gleichen Zeitraumes verglichen, in welchem bei unveränderter Ernährung, der Nah

rung geglühtes Glauberſalz in aufſteigender Menge von 1 bis 3 Grammen zugeſetzt

wurde. Bei den ſpäteren Unterſuchungen dienten Perioden von 10 bis 20 Tagen zum

Ausgangspunkte des Vergleiches.

Die Fragen, deren Löſung verſucht wurde, waren zweifacher Art: 1. Wird durch

das ſchwefelſaure Natron die Reſorption der eingenommenen Nahrung modificit? 2. Uebt

das ſchwefelſaure Natron einen Einfluß auf den Stoffumſatz? Zur Beantwortung der

erſten Frage wurden die Faecalmaſſen genau gewogen und ihr Fett- und Stickſtoffgehalt

quantitativ beſtimmt. Um zu einer annähernden Löſung der zweiten Frage zu gelangen,

wurde das Thier täglich gewogen, der Harn genau gemeſſen und der Stickſtoffgehalt des

ſelben nach Voits Methode in einem eigenen, mit Hülfe von Prof. Schneider ent

ſprechend conſtruirten Apparate beſtimmt. Der Harn enthält nach den neueſten Unter

ſuchungen von Pettenkofer und Voit mindeſtens bei den mit Fleiſch gefütterten

Hunden die ganze Summe des umgeſetzten Stickſtoffes, aus dem im Koth und Harn ge

fundenen Stickſtoff iſt man alſo im Stande den Geſammtumſatz der ſtickſtoffhaltigen Ge

webselemente zu beſtimmen.

Die Ergebniſſe der Unterſuchung laſſen ſich in folgenden Punkten zuſammenfaſſen:

1. Durch die Einnahme von Glauberſalz in mäßiger Menge wird die Reſorption

der eingenommenen Nahrung nicht beeinflußt. Die Faecalmaffen enthalten bei gleicher

Nahrungszufuhr ſowohl vor als während des Glauberſalzgebrauches in gleichen Zeitab

ſchnitten die gleiche Stickſtoffmenge und nahezu dieſelbe Fettquantität.
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2. Der Waſſergehalt der Faeces wird durch die Glauberſalzeinnahme geſteigert und

die Steigerung wächst mit der Quantität des eingenommenen Salzes.

3. Die Diureſe wird nicht vermehrt. Die Harnausſcheidung iſt entweder jener der

Normalperiode gleich oder ſelbſt etwas geringer, der Harn war meiſt ſchwach ſauer, zu

weilen neutral, nur an einzelnen Tagen alkaliſch.

4. Die Stickſtoffausſcheidung durch den Harn iſt bedeutend vermindert. Dieſe Ver

minderung iſt eine conſtante und nur größer oder geringer, je nachdem das Thier mehr

oder minder fettreich iſt. Die Verminderung iſt am bedeutendſten in den erſten Wochen

der Glauberſalzeinnahme, ſpäter iſt ſie minder auffallend, ſie ſtellt ſich aber auch dann

noch als beträchtlich heraus, wenn man die Gewichtszunahme des Thieres in Rechnung

bringt und die Stickſtoffausſcheidung auf eine Gewichtseinheit Thier zurückführt. Die

Stickſtofferſparniſ beträgt in einzelnen Fällen über 25 pEt, alſo mehr als den vierten

Theil der Geſammtausſcheidung. Da die Stickſtoffmenge des Harns die Summe der um

geſetzten ſtickſtoffhaltigen Körperſubſtanz repräſentirt, läßt ſich das gewonnene Reſultat

auch ſo ausdrücken:

Durch die Glauberſalzwirkung wird der Umſatz der ſtickſtoffhaltigen Gewebselemente

beträchtlich beſchränkt, der Thierkörper wird an Stickſtoffatomen, an Leim- und Eiweiß

geweben reicher.

5. Die Stickſtofferſparniſ findet nicht ihren vollen Ausdruck in der Gewichtszunahme,

dieſe beträgt in allen Beobachtungsreihen weniger, als dem der Stickſtofferſparniß gleich

werthigen Fleiſchanſatze entſpricht. Dieſe Differenz iſt ſo zu deuten, daß für das angeſetzte

Stickſtoffgewebe andere ſtickſtofffreie Subſtanz in größerer Menge verausgabt werde. Da

die Stickſtofferſparniſ bei fettreichen Thieren eine größere iſt, da ſie allmälig geringer

wird in dem Maße als das Thier mager wird, und nach geſteigerter Fettzufuhr wieder

von neuem bedeutend hervortritt, iſt die Hypotheſe eine berechtigte, daß während der

Glauberſalzzufuhr die ſtickſtofffreien Körperelemente und insbeſondere das Fettgewebe reich

licher umgeſetzt werden.

6. In einzelnen Fällen wird durch die Glauberſalzzufuhr die Ausſcheidung von

Kynurenſäure veranlaßt. Da dieſer Stoff nur ſelten und nur unter gewiſſen, noch nicht

näher gekannten Ernährungsverhältniſſen ausgeſchieden wird, beſtätigt deſſen Auftreten

abermals, daß das Glauberſalz auf die geſammte Stoffumſetzung einen weſentlich alterirenden

Einfluß übt.

Der Verfaſſer hat vor einigen Jahren Verſuche an Menſchen angeſtellt über die

Wirkungen des Karlsbader Mineralwaſſers (deſſen Hauptbeſtandtheil Glauberſalz iſt). Das

wichtigſte Ergebniß jener Unterſuchungen war, daß durch die Einnahme des Karlsbader

Waſſers die Harnſtoffausſcheidung, alſo die Stickſtoffumſetzung vermindert war. Die in

Karlsbald gewonnenen therapeutiſchen Erfahrungen über die raſche Reduction anomaler

Fettanſammlung ſtimmen mit den Reſultaten der Unterſuchung über die phyſiologiſche

Wirkung des Glauberſalzes überein. Zum Schluſſe erwähnt noch der Verfaſſer, daß es

von Intereſſe wäre, Glauberſalz in kleinen Gaben zu verſuchen, wo es ſich um Conſer

virung der Eiweißgewebe oder um Aufſpeicherung derſelben im Thierleibe handelt.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

- K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Verſammlung vom 1. Februar 1864.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer im Vorſitz.

Von Seite des Herrn f. k. Hofrathes und Directors W. Haidinger werden

Mittheilungen vorgelegt. Es werden der Erinnerung an den kürzlich (am 27. Jänner)
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verewigten großen Chemiker Heinrich Roſe anerkennende Worte gewidmet. Ein Schreiben

wird vorgelegt vom Herrn k. ruſſiſchen Staatsrath H. Ab ich aus Tiflis an Herrn

Director M. Hörnes mit wichtigen Nachrichten über die Halbinſeln Kertſch und Taman

am ſchwarzen Meere, die Einwirkung der Schlammvulcane daſelbſt in der Geſtaltung

der gegenwärtigen Landes- und Gebirgsoberfläche, ſo wie über die große Uebereinſtimmung

mit der Zuſammenſetzung der Schichten des Wiener Tertiärbeckens. Ferner einige Werte

über die Erwerbung durch Vermittlung des Herrn k. k. Oberbaudirectors L. Liebener

in Innsbruck von einer Partie St. Gaſſianer Petrefacten, über welche nebſt den bereits

vorhandenen Vorräthen nun Herr Dr. G. Laube von Teplitz, gegenwärtig in Wien,

eine Bearbeitung unternommen hat.

Herr k. k. Bergrath F. Foetterle machte eine Mittheilung über die miocenen

Tertiärbildungen im ſüdlichen Mähren zwiſchen Nikolsburg, Gaya, Ungariſch-Hradiſch,

Oſtra, Straſchnitz und Lundenburg. An die eocenen Sandſteine des Marsgebirges und

der über Straziowitz, Kebillj, Saitz bis Nikolsburg reichenden Ausläufer desſelben lehnen

ſich bei Koſtel-Billowitz, Tſcheitſch bis Gaya (Serithienſchichten an, die auch am Oſtrande

dieſer Tertiärbucht bei Straſchnitz auftreten. Sie ſind überall durch in großen Maſſen

vorkommende Foſſilien, wie Cerithium pictum Bast. Mactra podolica und Cardium

plicatum Eichw. charakteriſirt. Den ganzen anderen Teil der durch die genannten Orte

begrenzten Bucht nehmen Sand und Tegel der Gongerienſchichten ein. Der Sand tritt

meiſt auf den Anhöhen auf, während der Tegel, der hier ausgedehnte Lignitlager ein

ſchließt, mehr in dem ebeneren Theile verbreitet iſt. Melanopsis Martiniana und

Bouéi Fer, ſo wie zahlreiche Congerien ſind für dieſe Schichten bezeichnend. Die An

höhen bedeckt überdies Löß, während in dem flachen Landestheile zwiſchen Landshut, Pru

ſchanek, Millotitz, Biſenz und Piet loſer Diluvialſand verbreitet iſt.

Herr k. k. Bergrath F. Foetterle legte ferner eine Suite von 11 Marmor

muſtern in Würfelform, Länge, Höhe und Breite 6 Zoll, und eine Seite polirt, die

anderen platt zugehauen, vor, welche die k. k. geologiſche Reichsanſtalt als Geſchenk zur

Vermehrung ihrer Bauſteinmuſterſammlung von Herrn Juſtin Robert aus ſeiner hieſi

gen Marmorniederlage erhalten hat, und wofür demſelben der beſondere Dank der Anſtalt

ausgeſprochen wurde. Es ſind durchgehends Muſter aus den Steinbrüchen des Herrn

Robert bei Adneth in den Adnether Schichten und den Lithodendronkalken, die durch

ihre mannigfaltige Farbe ſich zu den verſchiedenſten Marmorarbeiten eignen, und aus den

Brüchen am Untersberge bei Salzburg. Dieſe Muſter liefern neuerdings den Beweis einer

äußerſt großen Mannigfaltigkeit von Marmorarten, deren ſich Oeſterreich in den verſchie

denen Punkten der Monarchie erfreut.

Einen anderen Beitrag zur Vermehrung dieſer Bauſteinmuſterſammlung verdankt die

Anſtalt der gütigen Vermittlung des Herrn Statthalters von Iſtrien und Trieſt, Frei

herrn v. Keller sperg, durch Zuſendung von 19 Stück Bauſteinmuſtern des Trieſter

Gebietes. Es ſind theils Marmor-, theils Sandſteinmuſter. Erſtere, aus dem Rudiſten

kalken der Kreideformation von St. Croce nächſt Trieſt, von Reppen, Reppengrande

und Reppentabor, geſtatten eine ausgedehnte Verwendbarkeit durch ihre leichte und gute

Bearbeitbarkeit, durch die Annahme einer ſchönen Politur, und werden auch in Trieſt

nicht bloß zu den gewöhnlichen Steinmetzarbeiten, ſondern auch zu architektoniſchen Zwecken

und ſelbſt zu Monumenten mit großem Erfolge verwendet. Ihre geringen Geſtehungs

koſten am Orte der Gewinnung würden ihre Verwendung ſelbſt in größerer Entfernung,

ſogar in Wien geſtatten, wenn die bisher zu bedeutende Eiſenbahnfracht dieſer nicht ein

Hinderniß entgegenſetzen würde. Die Sandſteine, aus den Eocenſchichten des Macigno in

der unmittelbaren Nähe der Stadt Trieſt gebrochen, finden hier zu den gewöhnlichen

Bauten, zu den Uferverſicherungsbauten, zur Pflaſterung der Stadt u. ſ. w. eine aus

gedehnte Verwendung. Auch ihrem vieljährigen Correſpondenten und Gönner, Herrn Con
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ul Edmund Bauer in Trieſt, verdankt die Anſtalt die freundliche Zuſendung mehrerer

ähnlicher Bauſteinmuſter durch die gütige Vermittlung des Herrn Gemeinderathes Dr. J.

Righetti in Trieſt, unter dieſen zeichnen ſich insbeſondere die Varietäten des ſchwarzen

Marmors aus den Steinbrüchen von Scopa aus, die ſich vor allem zu ornamentalen

Zwecken vortrefflich eignen würden.

Herrn Joſ. Schwartz, Miteigenthümer und Repräſentanten der Königsberger

Mühlſtein-Fabriksgeſellſchaft, verdankt die Anſtalt Muſterwürfel des in Königsberg ge

brochenen Trachytes. Der Quarzreichthum, die hiedurch bedingte bedeutende Härte und die

Poroſität dieſes Geſteines eignen dasſelbe vorzüglich zu dem gedachten Zwecke und die

leichte Gewinnbarkeit an Ort und Stelle geſtatten eine wohlfeile Herſtellung derſelben

und machen die Concurrenzfähigkeit dieſer Mühlſteine mit denen anderer Localitäten un

gemein leicht möglich. Das Vorkommen von poröſem Quarz bei Königsberg geſtattet

auch die Anfertigung von nach franzöſiſcher Art zuſammengeſetzten Mühlſteinen, die dann

durch ihre Härte und geringe Abnützung ſich auszeichnen.

Herr Foetterle legte auch einen Muſterwürfel des zelligen Quarzes von Merzen

ſtein bei Zwettl vor, den die Anſtalt Herrn Pobiſch verdankt, derſelbe iſt in ſeiner

Structut dem zelligen Quarze ſehr ähnlich, wie er in Frankreich zur Mühlſteinerzeugung

verwendet wird, und es gelang Herrn Joſeph Oſer mit großem Erfolge denſelben zu

gleichen Zwecken zu verwenden.

Durch gütige Vermittlung der f. k. Schwefelwerksverwaltung zu Radoboj in Croa

tien verdankt die Anſtalt Herrn k. k. Controlor Karl Kaczvinsky die Zuſendung von

Tertiärfoſſilien von Radoboj, die durch ihre vortreffliche Erhaltung ſich auszeichnen. Unter

denſelben iſt insbeſondere Mytilus Haidingeri Hörnes, Arca diluvii Lam, eine Venus

und eine Cardiumart, ſo wie die Reſte eines Krebſes erwähnenswerth.

Herr k. f. Schichtmeiſter Eduard Windakiewicz gab eine Darſtellung der Ver

hältniſſe des Erzvorkommens am Grünergang in Schemnitz, welcher in jüngſter Zeit

durch die Aufſchließung reicher Erzmittel ein bedeutendes Intereſſe erregt hat. Der Gang

ſetzt in dem von den Bergleuten ſogenannten Grünſtein (Grönſtein) Trachyt auf, in

welchem, näher gegen den Gang zu, die Hornblende zurücktritt, dagegen aber Kieſe über

handnehmen. Die Mächtigkeit des Ganges beträgt bis 6 Klafter; wo er erzführend iſt, iſt

ſeine Ausfüllungsmaſſe aus aufgelöstem Grünſteintrachyt beſtehend, mit dem Nebengeſtein

verwachſen; in den erzloſen Partieen dagegen ſind ſehr oft deutliche und ausgedehnte

Rutſchflächen zwiſchen beiden vorhanden. Das Erzvorkommen iſt in dem nordſüdlich ſtrei

chenden Gange auf einzelne Lieſen (Erzſäulen) vertheilt, welche ſich entlang einer unter

etwa 20 Grad von Süd gegen Nord nach abwärts geneigten Linie aneinanderreihen.

Drei derartige bedeutendere Lieſen wurden nun am ſechsten Lauf des Maria Himmel

fahrtsſchachtes, 250 Klafter vom Schacht entfernt, angefahren.

Herr Karl Paul ſchilderte die Kalkgebirge der kleinen Karpathen, deren geologiſche

Aufnahme er im Laufe des verfloſſenen Sommers durchgeführt hatte. Dieſelben bilden

den nordweſtlichen Theil des ganzen Gebirges, deſſen ſüdöſtliche Partie aus kryſtalliniſchen

Geſteinen, Thonſchiefern und Quarziten beſteht. Im nordweſtlichen Theile laſſen ſich ſehr

deutlich drei von Südweſt nach Nordoſt ſtreichende Züge unterſcheiden: 1. Der ſüdliche

Kalkzug von Pernek bis zum Galvarienberg bei Smollnitz, er beſteht von unten nach

oben aus Köſſener Schichten, dunklem Liaskalk, Liasſandſtein, der in einzelnen Varietäten

den älteren Quarziten täuſchend ähnlich wird, und Jurabildungen; 2. der Zug der

rothen Sandſteine und Melaphyre (Rothliegendes), bei Vizerat, nordöſtlich von Kuchel

beginnend und fortſtreichend bis zum Südfuß der Gerna Skalu und des Rachsthurn;

3. der nördliche Kalkzug, gebildet durch das weiße Gebirge, ihm fehlen die Liasſandſteine

und Jurabildungen des ſüdlichen Zuges, dagegen ſind darin untere Kreideſchichten in der

Form von lichten und dunklen Kalken, dann von Dolomiten mächtig entwickelt.
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Eine Vergleichung dieſer Gebilde mit denen der bei Wien plötzlich abbrechenden

Alpenkalkzone, als deren Fortſetzung ſie häufig aufgefaßt wurden, zeigt viel mehr Gen

traſte als Analogien, namentlich iſt in dieſer Beziehung das gänzliche Fehlen der bei

Wien ſo mächtig und ſo charakteriſtiſch entwickelten Triasbildungen und des Hauptdolo.

mites bemerkenswerth.

Herr Heinrich Wolf machte eine Mittheilung über die Tertiärſchichten im Ober

Neutraer Comitate. Dieſelben ſind in dem Terrain entwickelt, welches zwiſchen dem Zug

der Karpathenſandſteine, von Holic und Skalie in Mähren bis gegen Waag-Neuſtadtl in

Ungarn und dem Zug des Brzezowa und Nedzegebirges liegt. Die Sandſteine, Mergei

und Conglomerate dieſes Gebirges mit ihren meiſt ſtark geneigten Schichten waren bis

her größtentheils der Eocenformation zugerechnet worden. Herr Wolf entdeckte aber an

verſchiedenen Stellen, ſo am Hraſtni Vrch, Zidowski Vrch, zu Praßnit, Ghropow, Ro

how u. ſ. w., theils in den genannten Steinen, theils auch in Mergeln ſicher neogene

Petrefacten, entſprechend jenen der marinen Stufe des Wiener Beckens, und war dadurch

in den Stand geſetzt, eine viel weitere Verbreitung der letztgenannten Schichtengruppe

nachzuweiſen.

Herr Joſeph Racho y gab eine Schilderung des Steinkohlenbergbaues zu Lunz in

Niederöſterreich, den er im vergangenen Sommer kennen zu lernen Gelegenheit hatte.

Die Kohle iſt im Sandſtein eingelagert, der von lichtem dolomitiſchem Kalke begrenzt

wird. Eine denſelben begleitende Schieferthonſchichte im Hangenden des Kohlenflötzes iſt

reich an Pflanzenabdrücken, meiſt Pterophyllum longifolium , Pecopteris Stutt

gardtensis und Equisetites columnaris. Die Schichten gehören daher dem Sand

ſteinzuge der oberen Trias. Die Kohle tritt hier mit einer Mächtigkeit von 3 bis 4 Fuß

auf und iſt auf eine Länge von etwa 280 Klafter aufgeſchloſſen. Dieſelbe iſt von vor

züglicher Qualität. Die monatliche Erzeugung beträgt gegenwärtig bei 1500 Centner im

Monat. Herr Rachoy drückte ſchließlich noch Herrn Bergverwalter Joh. Rieger ſeinen

beſonderen Dank aus für die ihm bei ſeinen Arbeiten freundlichſt gewährte Unterſtützung.

Herr k. k. Bergrath Fr. v. H auer legte das Modell des Braunkohlenflözes von

Dorheim in der Wetterau, ein Geſchenk des Herrn Rudolph Ludwig aus Darmſtadt

zur Anſicht vor. Dasſelbe iſt nach den Grubenriſſen der vier dort beſtehenden Abbauetagen

gefertigt. Das Liegende bildet Baſalt, das Hangende baſaltiſcher Lehm; die Unterſeite

erſcheint als wenig gewellte Fläche, die Oberſeite dagegen iſt durch ſchmale, langgeſtreckte

vielfach verzweigte Erhöhungen ausgezeichnet, welche ganz aus erdiger Torfkohle beſtehen

und nach Ludwig an die Anſchwellungen erinnern, welche auf Hochmooren von Sphag

num gebildet werden.

Weiter ſandte Herr Ludwig einige Foſſilien aus den Oligocenſchichten des Mainzer

Beckens, darunter insbeſondere eine neue Pteropodenart, von ihm Tentaculites maximus

benannt.

Von Herrn M. F. Simettinger, fürſtlich Liechtenſtein'ſchem Begingenieur in

Mähriſch-Trübau, erhielten wir eine für das Jahrbuch der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt

beſtimmte wichtige Abhandlung über die Kohlenablagerung bei Mähriſch-Trübau. Dieſelbe

gehört der Kreideformation an, welche öſtlich und weſtlich den bekannten, nordſüdlich

ſtreichenden Rothliegendzug, der aus dem weſtlichen Mähren nach Böhmen hinein fort.

ſetzt, überlagert. Die Kreideſchichten im Oſten und Weſten dieſes Zuges correſpondiren

vollſtändig, ihre theilweiſe Zerſtörung hat das Rothliegende bloßgelegt. Beiderſeits finden

ſich dem entſprechend auch die Kohlenflötze, die in Schieferthon über dem Quaderſandſtein

und unter dem Plänerſandſtein eingebettet ſind. Detailprofile der einzelnen Baue erläutern

näher die Art des Vorkommens.

Noch theilte Herr v. Hauer aus einem Schreiben, welches er von Herrn A. Bielz

in Hermannſtadt erhalten hatte, die neueſten geologiſchen Beobachtungen des letzteren aus
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der ſüdlichen kryſtalliniſchen Grenzkette Siebenbürgens mit. In dem ſüdlichſten Theile des

Mühlbacher Gebirges entdeckte derſelbe den Granitſtock, von dem die bekannten großen

Blöcke im Zibin-, Zoodt-, Lotno- und Mühlbachfluſſe ſtammen, und machte ſeine Aus

dehnung auf einer Kartenſkizze erſichtlich. Die Spitzen des Pariegulgebirges beſtehen aus

Glimmerſchiefer und Hornblendegeſteinen; der Serpentin im Zsjetzthale findet ſich in

großer Menge und ſchönen, dem ſächſiſchen Serpentin ähnlichen Varietäten im Thale

etwas oberhalb des genannten Ortes.

Generalverſammlung des hiſtoriſchen Vereins für Kärnten.

Am 28. Jänner 1864.

Dieſelbe eröffnete als Präſesſtellvertreter der k. k. Oberlandesgerichtsrath M. F. v.

Jaborneg-Altenfels mit einer kurzen Anſprache an die Verſammelten, worauf der

Vereinsſecretär Anton Ritter v. Gallenſtein den Rechenſchaftsbericht über die im ver

floſſenen Jahre entwickelte Thätigkeit vortrug, aus welchem wir nachſtehende Daten ent

nehmen: Von mehr als localer Wichtigkeit iſt die Fortſetzung der Herausgabe des Archives

für vaterländiſche Geſchichte und Topographie, nun des achten Jahrganges, und des durch

den Tod des Freiherrn Gottlieb v. Ankershofen unterbrochenen „Handbuches der Ge

ſchichte des Herzogthums Kärnten bis zur Vereinigung mit den öſterreichiſchen Fürſten

thümern“, welcher letzteren Arbeit ſich Dr. Karlmann Tangl mit unermüdetem Eifer

unterzieht, ſo daß uns das Erſcheinen eines zweiten Heftes in nicht ferner Zeit in Aus

ficht geſtellt wird. Leider mußten wir vernehmen, daß der Stiftscapitular und Profeſſor

Beda Schroll, welcher die Bearbeitung der Periode der Kärntner Herzoge aus dem

Hauſe Sponheim zuſagte, in Folge ſeiner andauernden Kränklichkeit und ſeiner umfang

reichen Berufsgeſchäfte ſich vorläufig nur auf das Diplomatar des Stiftes St. Paul, eine

für den genannten Zeitabſchnitt ſo wichtige Quelle, beſchränken kann. Director Dr. Georg

Göth in Graz und Prof. Dr. Karl Friedrich Stumpf in Innsbruck wurden zu Ehren

mitgliedern ernannt.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

In der Abtheilnng für Geographie, Statiſtik, Handel und Gewerbe wurde das

Programm angenommen, welches als Richtſchnur für den Inhalt und die Ausdehnung

der ferneren Wirkſamkeit dieſer Abtheilung im Auftrage derſelben von einem Sonderaus

ſchuſſe ausgearbeitet worden war. Das Programm bezeichnet vor allem die Arbeit, wie ſie

im Handel und Gewerbe zum Ausdrucke gelangte, als die vornehmſte Grundlage, auf

welcher ſich die Geſchichte der Deutſchen in Böhmen aufbauen müſſe, und erachtet es

daher als nothwendige Aufgabe der Abtheilung, ſich zur Erlangung des erforderlichen

Stoffes an die Handelskammern und Gewerbevereine, an die Großinduſtriellen und Berg

werksinhaber oder Leiter, ferner an die früheren Innungen, Zünfte und gewerblichen Ge

noſſenſchaften zu wenden, damit dieſelben die ihnen zu Gebote ſtehenden Behelfe einer

geſchichtlichen Bearbeitung des Handels und der Gewerbe in Böhmen entweder in der

Urſchrift oder in beglaubigter Abſchrift dem Vereine zur Benützung einſenden.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Ueberſichtstafeln zur Statiſtik der öſterreichiſchen Monarchie

für die Jahre 1861 und 1862.

(Herausgegeben von der k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion. Wien 1863.)

S. Die Publicationen faſt aller amtlichen Bureaur für Statiſtik, welche ſchon

ſeit einigen Jahrzehnten beſtehen, haben in der jüngſten Zeit durchgreifende Abän

derungen ihrer Form, wie der Perioden des Erſcheinens erfahren. Allenthalben be

thätigte ſich ein ernſtes Streben, das raſch aufblühende ſociale und nationalökono

miſche Leben des Staates auch im Rahmen der Statiſtik als getreues Spiegelbild

wiederzugeben und es genügten jene allgemeinen, eben nur die wichtigſten Daten

darſtellenden Tafeln nicht mehr, wie ſie den beſcheidenen wiſſenſchaftlichen und ad

miniſtrativen Anforderungen der dreißiger und vierziger Jahre geboten wurden.

Die Statiſtik erkannte ihren Beruf, und in dem Maße, als die an ſie, die bewähr

teſte Quelle volkswirthſchaftlicher und ſtaatsmänniſcher Kenntniß, geſtellten Fragen

wuchſen, ſteigerten ſich auch ihre Anſtrengungen und Leiſtungen, ſie zog ſtets neue

Objecte in den Kreis ihrer Forſchung und ging mit dieſer ſtets mehr ins Detail.

So erfreulich aber dieſer Fortſchritt war, fehlte ihm doch nicht die Schatten

ſeite. Die Publicationen der Bureaur erweiterten ſich und wurden vollſtändiger,

doch blieben ſie mit der Veröffentlichung auch mehr hinter dem Zeitpunkte der Er

hebung zurück. Und dies iſt ganz erklärlich. Denn mit der gründlicheren Bearbei

tung, mit dem Eingehen in Einzelnheiten und Details ſtieg auch die Mühe der

Erhebung und Verarbeitung, ſo wie die Prüfung der von den Unterbehörden gelie

ferten und häufig an der Quelle ſelbſt aufgeſuchten Angaben, welche in vielen Fällen

nichts weniger als bereitwillig ertheilt wurden. Die Correſpondenz zur Beiſchaffung

des Materials hob ſich in ungeahnter Weiſe und was davon einkam, war nur zu

häufig wenig zu brauchen, denn die vermittelnden Organe entbehrten für neue Al

beiten der Sachkenntniſ und Uebung, ſahen wohl auch die ihnen neu aufgelegte

Arbeitslaſt nicht immer allzu freundlich an, und ſo erwieſen ſich ihre Leiſtungen in

dem Grade mangelhaft, daß deren Prüfung und Richtigſtellung mehr Zeit in An

ſpruch nahm, als wäre die Sache neu gearbeitet worden. Wird hiezu betrachtet,

daß das Maß der in den Centralbureaur verfügbaren Kräfte nur ſelten mit den

geſteigerten Anforderungen ins richtige Verhältniß geſtellt wurde, ſo wird das ſeit

etwa einem Jahrzehnt allgemein bemerkbare Zurückbleiben der Veröffentlichungen

nicht befremdlich ſein. -

Durch ſolche Verſpätung aber wurde wieder der Werth des Gelieferten, die

Benützbarkeit weſentlich gemindert, um ſo mehr, als bei dem allgemeinen Bedürf

niſſe nach ſtatiſtiſchen Aufſchlüſſen Privatarbeiten den amtlichen Biº und Tafeln

Wochenſchrift. 1864. Band III.
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vorkamen, ja nicht ſelten einen Theil des vorgerichteten Materiales vorweg zu neh

men wußten. Dieſer Uebelſtand wurde von den ſtatiſtiſchen Behörden ſelbſt in

ſeiner ganzen Schwere gefühlt, und ſo kam es in der neueren Zeit zu den einge

führten Abänderungen, zu einer Art Theilung der Arbeit, bei der man ſich be

mühte, das wichtigſte der ſtatiſtiſchen Veröffentlichungen raſch ans Licht zu fördern,

den vollen Quellenapparat aber erſt ſpäter folgen zu laſſen.

Von dieſem Schickſale ſind auch die ſtatiſtiſchen Publicationen des Landes,

welchem der gewiegte Zeuge Geheimrath Schubert im Jahre 1857 das Zeugniß

gab, „daß es gegenwärtig in ſeinen ſtatiſtiſchen Arbeiten das Trefflichſte leiſte, was

man überhaupt in Europa beſitzt“, iſt Oeſterreich um ſo weniger frei geblieben,

als die im Innern des Reiches geſchehenen Reformen und Umgeſtaltungen gewal

tiger und durchgreifender, als in irgend einem anderen Gülturſtaate erfolgten, hie

durch aber den ſtatiſtiſchen Erhebungen größere Hinderniſſe als irgendwo erwuchſen

und Abſchluß und Hinausgabe der großen ſtatiſtiſchen Tafeln verzögerten. Das

Bureau ſelbſt aber verſchloß die Augen am wenigſten vor dem Schaden, den dieſe

Verſäumniß brachte, und ſchon im Jahre 1850 traten, um die Erhebungen wenig

ſtens in den Hauptreſultaten ſchneller ans Publicum zu vermitteln, die „Mitthei

lungen aus dem Gebiete der Statiſtik“ ins Leben. Dieſe Zeitſchrift hatte die Auf

gabe, theils kürzere, der Gegenwart möglichſt nahegerückte Darſtellungen der wich

tigſten ſtatiſtiſchen Momente des Staatslebens, „ſtatiſtiſche Ueberſichten“ zu bringen,

wie dergleichen auch 1850, 1852 und 1855 bis 1856 erſchienen, theils einzelne

Partieen der Statiſtik nach den zu Gebote ſtehenden Detailvorlagen als Mono

graphien wiſſenſchaftlich zu behandeln. Die Fachſchrift, allenthalben mit Theilnahme

begrüßt, gedieh bis zum 12. Jahrgange und brachte eine Fülle werthvoller Arbei

ten, bis in neueſter Zeit äußere Umſtände ihr Erſcheinen, wenn nicht ſiſtirten, doch

auf ein geringſtes Maß der Bogenzahl einſchränkten.

Um ſo mehr war es das Streben der nach länger andauernden Vorberathun

gen durch die Allerhöchſte Entſchließung vom 31. Jänner 1863 ins Leben gerufe

nen k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion, dieſer wichtigen Aufgabe der Statiſtik,

Beſchleunigung ihrer Publicationen, gerecht zu werden. In der Sitzung am 1. Mai

v. I. ſprach ſich die Commiſſion dahin aus, neben den auch in Zukunft in Pe

rioden von je 5 Jahren herauszugebenden großen Tafeln vom Jahre 1864 an ein

ſtatiſtiſches Jahrbuch abfaſſen zu laſſen, welches den Stand und die Bewegung der

ſtatiſtiſch erfaßbaren Zuſtände Oeſterreichs für das jeweilig vorausgehende Sonnen

jahr enthalten ſolle. Da auf dieſe Art das erſte Jahrbuch die Ergebniſſe des

Jahres 1863 begreifen wird, der letztveröffentlichte Band des großen Tafelwerkes

aber bis zum Schluſſe des Jahres 1859 und das ſtatiſtiſche Handbüchlein bis zum

Jahre 1860 reicht, ſo ſprach ſich die Centralcommiſſion in der gleichen Sitzung

für Bearbeitung und Ausgabe eines Uebergangsheftes aus, welches die Daten der

Jahre 1860 bis 1862 in möglichſter Vollſtändigkeit enthalten und auf dieſe Art

die Lücke zwiſchen den früheren Publicationen und dem 1864 erſcheinenden Jahr

buche ausfüllen ſollte.
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Dieſe Arbeit, nach dem Plane und der Form des künftigen Jahrbuches, liegt

mit den angezeigten, 475 Großoetavſeiten oder 30 Druckbogen umfaſſenden „Ueber

ſichtstafeln“ vor, welche in der Friſt eines halben Jahres ſeit Feſtſtellung der For

mulare zuſtandegebracht wurden. Dieſelben enthalten: Bewegung der Bevölkerung,

Civil- und Strafrechtspflege, Rechtspflege in Ungarn, landwirthſchaftliche Produc

tion und Viehſtand, Montaninduſtrie, gewerbliche Induſtrie, Handel, Straßen- und

Waſſerbau, Eiſenbahnen, Dampfſchifffahrt, Seeſchifffahrt, Poſt- und Telegraphen,

Bank- und Creditinſtitute, Sparcaſſen und Verſicherungsanſtalten und endlich

Finanzverwaltung, welche für ſich allein nahezu die Hälfte des Buches füllt. Die

Redaction wurde, nach der Bemerkung des Vorwortes, von dem Grundſatze gelei

tet, bei dem Wechſelfalle, entweder der Vollſtändigkeit halber die Hinausgabe der

Ueberſichtstafeln zu verzögern oder dieſelbe mit Hinweglaſſung einiger Nachweiſun

gen für das Jahr 1862 noch im laufenden Jahre (1863) möglich zu machen, die

letztere Erwägung entſcheidend zu nehmen und führt daher nur einen Theil der

Nachweiſungen bis Ende 1862, während ſie bei anderen mit 1861 abſchließt,

Das gleiche Motiv war bei einem Theile des Inhalts inſoferne maßgebend,

als mehrere Nachweiſungen auf die ſtatiſtiſchen Ergebniſſe des deutſch-ſlawiſch-italie

niſchen Ländergebietes beſchränkt und Ungarn, Siebenbürgen und Croatien-Slavo

nien in denſelben außer Betracht gelaſſen wurden. Es iſt nicht zu zweifeln, daß die

blanke Unmöglichkeit, bezüglich der erwähnten Jahre die Daten für die ungariſchen

Länder zu erhalten – in welchen leider mit der Rückkehr zur alten Autonomie jegliche

in der Zwiſchenzeit durchgeführte Anordnung ohne weitere Prüfung ihr Ende er

reichte – der Grund geweſen iſt, ſo wichtige Partieen wie Bevölkerungsbewegung,

Sparcaſſen, Clerus und Volksſchulen dieſer Länder im Buche fehlen zu laſſen. Doch

iſt dieſer Mangel höchlich zu bedauern. Denn abgeſehen, daß auch die gründlichſte

Behandlung einzelner Zweige, wenn ſie nicht das ganze Reich umfaßt, doch nur

Stückwerk bleibt, ſo giebt ſie Anlaß zu nicht unbedeutenden Mißgriffen. Iſt es doch

dem kenntnißreichen Franzoſen Legoyt widerfahren, in ſeiner „Emigration euro

péenne“ die für die deutſch-ſlawiſchen Länder der Monarchie in den ſtatiſtiſchen

Tafeln nachgewieſene Auswandererzahl mit der ganzen Einwohnerſumme von 36

Millionen zu vergleichen, auf dieſe Art aber zu völligen Trugſchlüſſen zu gelangen

und den Verluſt des Landes, beſonders in der Zeit der Wanderluſt 1853 bis

1856, weit zu unterſchätzen. Um ſo näher liegt die Gefahr von Fehlgriffen bei

einem Buche, das nicht für Gelehrte allein, ſondern für das große Publicum be

ſtimmt iſt. Dieſes kann mehrfach durch Ziffern, welche nur für die eine Hälfte des

Reiches gelten, vom Beſchauer aber für den Ausdruck des Ganzen genommen wer

den, zu falſchen Anſchauungen gelangen, die dann, wenn aufgeklärt, in menſchlicher

Schwäche nicht der eigenen Flüchtigkeit, ſondern dem Buche zur Laſt gelegt werden.

Es ſollte daher jede Kraft angeſpannt, jedes Mittel verſucht werden, bei allen wich

tigen Partieen der Statiſtik Nachweiſungen für das ganze Reich zu bringen. Iſt

ja doch die ſtatiſtiſche Centralcommiſſion durch ihre Zuſammenſetzung eine der

wenigen Behörden, welchen es gegeben iſt, die gelockerten Fäden dies- und jenſeits
15 *
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der Leitha zu einigen, zu erſprießlichem Zuſammenwirken zu verbinden. Es iſt je

doch alle Ausſicht vorhanden, daß ihr dies gelinge und ihre Leiſtungen auf dieſe

Art den glänzenden Standpunkt einer das ganze Reich umfaſſenden Darſtellung

behaupten werden, zu dem ſie ſich ſeit der Mitte der Vierzigerjahre immer mehr,

und mit den Tafeln 1851 zur Freude aller Fachmänner völlig erhoben.

Gehen wir nun auf die einzelnen Abſchnitte der Ueberſichtstafeln über, ſo be

gegnen wir faſt ohne Ausnahme tüchtigen Leiſtungen, das altangeſehene Inſtitut der

öſterreichiſchen Statiſtik ehrend und von der Verjüngung Zeugniſ gebend, die es

durch die Schöpfung der Centralcommiſſion erfahren hat.

Die Bewegung der Bevölkerung (Trauungen, Geburten und Sterbefälle) iſt

nach den vortrefflichen, ſeit 1851 durchgeführten Schemen gearbeitet, welche, wie

zu erwarten ſteht, in der nahe bevorſtehenden Verſammlung der deutſchen amtlichen

Statiſtiker zu Darmſtadt neue Anerkennung auch außerhalb der öſterreichiſchen

Grenzen finden werden. Es wurden in der Monarchie (mit Ausnahme Ungarns,

Siebenbürgens und Croatien-Slavoniens) im Jahre 1860 190.224, 1861

189.058 Paare getraut, die Zahl der lebend Geborenen betrug 1860 845.882,

1861 857441, verſtorben ſind im erſteren Jahre 612.702, im letzteren 682.736

Perſonen. Dieſe Zahlen bieten namentlich in der Vergleichung der Ergebniſſe frühe

rer, in den ſtatiſtiſchen Tafeln durchgeführter Jahre Intereſſantes. Die Trauungen

des Ländercompleres zeigen ſeit dem Jahre 1851 die Tendenz zur Abnahme, in

dem die zunehmende Theuerung, der ſteigende Lurus immer mehr vom Abſchluſſe

des Ehebandes abhält. Dieſe Abnahme iſt aber nicht ſo intenſiv, um nicht durch

andere Einwirkungen unterbrochen zu werden. So hob ſich die Trauungsziffer im

Jahre 1856, nach beendigter Choleraſeuche, um 41.000 getraute Paare und blieb

auf dem Niveau zwiſchen 180.000 und 190.000 jährlich eingegangener Ehen durch

drei Jahre, bis ſie mit dem Kriegsjahre 1859 auf 160.000 herabſank, im nächſten

Jahre aber mit deſto intenſiverem Sprunge das Verſäumte nachzuholen ſuchte. Die

Geburtenzahl ſteht in beiden Jahren niedriger als in den drei vorausgehenden, wo

ſie gegen 870.000, im Jahre 1859 ſogar 910.000 erreichte und ſich auf dieſe Art

als das nicht ſchon im unmittelbar folgenden Jahr erſcheinende Reſultat der ge

mehrten Trauungen herausſtellt. In den Seuchenjahren ſelbſt ergiebt ſich der Ein

fluß ſehr erheblich, die Geburtenziffer ging in den Jahren 1856 und 1855 auf

787.000 und 698.000 zurück. Die Zahl der Todesfälle ſtellt ſich im Jahre 1860

günſtig und nur das auf die Choleraperiode folgende Jahr 1857 zeigt mit

609.000 Sterbefällen eine noch geringere Ziffer. 1861 dagegen beziffern ſich die

Verſtorbenen am höchſten unter den ſieben von da zurückverfloſſenen Jahren und

erſt jenes von 1855 überwiegt, in welchem 927.253 Perſonen, darunter 204.998

an Seuchen und 176.398 an der Gholera ſtarben. Die beiden im Buche behan

delten Jahre dagegen ſind faſt völlig ſeuchenfrei und insbeſondere fielen der Cholera

1860 nur 171, 1861 nur 186 Individuen zum Opfer.

Gleich vortrefflich iſt die Darſtellung der Civil- und Strafrechtspflege, welche

die Ergebniſſe der Jahre 1860 bis 1862 enthält und im Anhange auch die dem
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Statiſtiker höchſt willkommene Eintheilung der ungariſchen Gerichtsbarkeit nach Co

mitats-, Vicegeſpans-, Stuhl-, Bezirks- oder Diſtricts- und Stadtgerichten, ihre

Agenden in Civil- und Strafſachen, das Waiſenvermögen und die von der königl.

Gerichts- und Septemviraltafel geſchöpften Urtheile nach den dem ungariſchen

Strafrechte entnommenen Kategorien der Verbrechen und Vergehen aufführt. Die

Darſtellung der Strafrechtspflege in den nichtungariſchen Ländern iſt nach den treff

lichen, ſeit 1856 in Gebrauch ſtehenden Formularen gearbeitet, welche ein ungemein

intereſſantes Bild dieſes Zweiges der Adminiſtration bieten. Wäre für das in gleicher

Form zu erwartende Jahrbuch noch etwas zu wünſchen, ſo möchten wir eine Son

derung der Verurtheilten nach den einzelnen Verbrechen und Vergehen in den

Rubriken nennen, welche die Tafeln ſummariſch und nach Ländern unter der Auf

ſchrift „Perſönliche Verhältniſſe der Verurtheilten“ enthalten. Es iſt von höchſtem

Intereſſe, zu erfahren, daß unter der Zahl der Verbrecher in jedem Jahre der

ledige Stand weit überwiegt, bei den Vergehen aber die Verheirateten und Ver

wittweten um mehr als die Hälfte ſtärker als die Ledigen ſich betheiligen; daß bei

Verbrechen 5, bei Vergehen 6 männliche Verurtheilte auf ein weibliches Individuum

fallen; daß der Stand der Gewerbsgeſellen, Fabriksarbeiter, Taglöhner und Dienſt

leute faſt *, der Verbrechen im Ganzen begeht, während von den Vergehen nur der

vierte Theil auf denſelben entfällt; daß die Zahl der Verbrecher, welche des Leſens

und Schreibens kundig ſind, gegen jene der Verurtheilten ohne Schulbildung nur wenig

zurückſteht, bei den Vergehen aber ſie um nahezu / übertrifft u. a. Noch lehr

reicher wäre es aber, dieſe Verhältniſſe bei den einzelnen Gattungen der Verbrechen

und Vergehen verfolgen zu können, da ſich nicht zweifeln läßt, daß ſich Geſchlecht,

Alter, Beſchäftigung bei den einzelnen Geſetzverletzungen höchſt charakteriſtiſch gruppiren.

Die Montaninduſtrie bringt gleichfalls aus allen drei Jahren ſchätzenswerthe

Daten über die Ausbeute der ärariſchen und Privat-Berg- und Hüttenwerke ſämmt

licher Reichsbeſtandtheile. Wir erfahren daraus, daß das Erträgniß der ärariſchen

Werke in ſtetigem Rückgange begriffen iſt, jenes der Privatwerke aber raſch anſteigt.

Die erwünſchliche Sonderung der Ergebniſſe nach Berg- und Hüttenproduction wird

im Jahrbuche platzgreifen und den Werth der Nachweiſungen noch erhöhen.

Mit der gewerblichen Induſtrie gelangen wir zu einer verwunderlichen Partie

des Buches. Bei dem Intereſſe, welches die gewerbliche Thätigkeit, neben der Land

wirthſchaft die wichtigſte Einnahmequelle des Staates, in Anſpruch nimmt, verdient

die Induſtrieſtatiſtik ohne Frage die eingehendſte Behandlung in einem Buche,

welches als getreues Bild der Grundmacht des Staates gelten ſoll. Statt einer

ſolchen finden wir – ein Blatt mit wenigen Notizen über Rübenzucker-, Bier

und Branntweinfabrication. Daß es dem ſtatiſtiſchen Bureau an trefflichem Mate

rial für die Induſtrieſtatiſtik nicht fehlt, hat der öſterreichiſche Katalog und Bericht

zur Londoner Ausſtellung erwieſen, deren muſterhafte Einleitungen und Claſſenköpfe

als erwünſchte Quellen oft benützt worden ſind. Um ſo befremdender iſt der Aus

fall in den „Ueberſichtstafeln“. Lag für die behandelte Periode wirklich nichts vor,

ſo mußte die Partie eben wegbleiben, wie Anderes wegblieb, z. B. die Bevölkerung,
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weil es ebenſowenig angezeigt war, die bekannte Zählung von 1857 wieder abzu

drucken, als eine Bevölkerung für ſechs Jahre ſpäter zu berechnen.

Wir haben es abſichtlich unterlaſſen, das gleichzeitig vollendete preußiſche Jahrbuch

der Statiſtik zum Vergleiche herbeizuziehen. Der verſchiedene Grundcharakter beider

Werke, von welchen das öſterreichiſche eine nach feſtgeſtellter Form wiederkehrende

Darſtellung aller ſtatiſtiſch wichtigen Momente, das preußiſche aber eine jährlich

fortſchreitende Behandlung des auf mehrere Jahre vertheilten Stoffes iſt, verwehrt

ſolche Gegenüberſtellung. Bei dem Abſchnitte „Induſtrie“ aber würde eine ſolche

Vergleichung kaum zu Gunſten unſeres Buches ausfallen. Inzwiſchen geben

die Vorarbeiten der Centralcommiſſion, die Bearbeitung neuer Formulare für die

Handelskammern zur Erzielung der Gleichartigkeit ihrer Berichte, gegründete Hoff

nung, daß das Jahrbuch für den bisherigen Mangel vollauf entſchädigen werde.

Es würde den uns zugemeſſenen Raum weit überſchreiten, des weiteren reich

lichen und trefflichen Inhaltes der „Ueberſichtstafeln“ ausführlich zu gedenken. Die

Darſtellung der Schifffahrt in allen dem Handelsverkehre geöffneten Häfen Oeſter

reichs iſt mit gewohnter Präciſion durchgeführt, Sparcaſſen und Verſicherungsweſen

wie die Schulenſtatiſtik bieten ſchöne Leiſtungen, obwohl erſtere völlig, letztere in

einzelnen Kategorien den erwähnten Ausfall der ungariſchen Länder bedauern laſſen.

Die wiſſenſchaftlichen, Kunſt- und Induſtrievereine, welche das Heft analog den

früheren großen Tafeln unter der Benennung „Bildungsanſtalten“ aufführt, dürften

im Jahrbuche wohl unter einem, ihren Charakter treffender bezeichnenden Titel ge

bracht werden. Einen höchſt anſchaulichen, lebendigen Ueberblick gewährt die Dar

ſtellung der Finanzgebahrung, und jede Tafel, jede Seite derſelben zeigt die geübte,

kundige Hand, welche aus der großen Ziffernmaſſe des Staatshaushaltes das

Weſentliche herauszuheben, dem gegebenen Rahmen anzupaſſen und anſchaulich zu

gruppiren verſtand. -

Und ſo haben wir das Buch mit vollſter Anerkennung ſeines reichen und werthvollen

Inhaltes betrachtet, der dasſelbe nach Menge und Anordnung des Gebotenen zu einem

ehrenden Denkmal der Anſtalt erhebt, aus der es hervorgegangen. Wo ſo Gediegenes

in ſo kurzer Zeit geleiſtet wurde, da mag man ſich der frohen Hoffnung hingeben,

daß die Veröffentlichungen der k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion auch in Hinkunft

die Höhe wiſſenſchaftlicher Vollendung behaupten werden.

Wenn wir das Wenige, was zur Bemänglung Anlaß gab, ohne Scheu nann

ten, ſo leitete uns dabei die tiefſte Antheilnahme an dem ferneren Erblühen des

Inſtitutes und die Anſicht, dieſem Gefühle dadurch aufs beſte Wort zu geben,

wenn wir das Geleiſtete nicht mit allgemein gehaltenem Lobe umhüllten, ſondern

ſachlich eingehend, dem vollen Werth beilegten, was Werth hat, aber auch ab

weichende Anſchauung offen ausſprachen. -
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Auswahl von Marienbildern aus den Katalomben.

(Rom 1863.)

(Imagines selectae Deiparae Virginis in coemeteriis subterraneis udo depictae Romaee

chromolithographia Pontificia, Anno MDCCCLXIII.)

Cavaliere de Roſſi, der unermüdliche Durchforſcher des unterirdiſchen Rom,

hat mir kürzlich ein Folioheft von ſechs Tafeln, das obigen Titel trägt, nebſt er

klärendem Tert von 22 Quartſeiten überſandt. Die im höchſten Grade merkwürdigen

Darſtellungen, von denen bisher manches in verſchiedenen Blättern verlautete und

auf die ſchon vor acht Jahren der verdienſtvolle I. Spencer Northcote in ſeinem

Katakombenwerkchen hinwies, rechtfertigen eine Anzeige in der „Wochenſchrift“.

Bekanntlich wurde von Papſt Pius IX. im Jahre 1851 eine Commiſſion für

chriſtliche Archäologie niedergeſetzt, zu deren Hauptaufgaben die gründliche Erfor

ichung der Katakomben gehört. Nachdem ſchon früher der Jeſuit P. Marchi mit

dem glücklichſten Erfolge auf dieſem Felde gearbeitet und ganz neue Reſultate, be

ſonders in Betreff der Anlage und Bauart der Katakomben zu Tage gefördert

hatte, fuhr dieſe Commiſſion auf dem betretenen Wege fort und iſt bis auf dieſen

Tag unabläſſig beſchäftigt, die ihr geſtellte Aufgabe ihrem Abſchluſſe näher zu brin

gen, wovon uns unter Anderem das jetzt im zweiten Jahrgange erſcheinende „Bul

letino di Archeologia cristiana“ Beweiſe liefert. Eines der eifrigſten Mitglieder

der Commiſſion, eben der obengenannte Roſſi, erhielt vom Papſt den Auftrag, ein

umfaſſendes und erſchöpfendes Werk über das unterirdiſche Rom auszuarbeiten, das

die bisherigen unvollkommenen Arbeiten ergänzen und berichtigen und beſonders

auch durch genaue und ſtilgerechte Copien der aufgefundenen bildlichen Darſtellun

gen theils verbeſſern, theils vervollſtändigen ſollte. Wie wir Roſſi aus ſeinen ver

ſchiedenen bereits veröffentlichten Arbeiten, neueſtens beſonders durch den erſten Band

ſeines Inſchriftenwerkes kennen gelernt haben, iſt er ganz der Mann dazu, dieſe

große Aufgabe entſprechend zu löſen, und die mannigfachen, ſo überaus günſtigen

Urtheile, die von den verſchiedenſten Seiten über ſein Wirken verlauteten, haben

unſere Erwartungen nicht zu hoch geſpannt, wenn wir die Publication, die uns

vorliegt, einer näheren Betrachtung unterziehen. Dieſe Publication iſt ein kleiner

Vorläufer der „Roma sotterranea“, wie Roſſi nach dem Vorgange früherer Kata

kombenforſcher ſein Werk nennen wird, und lag inſofern längſt im Plane der Com

miſſion, als dieſe, wohl zunächſt in kirchenhiſtoriſchem Intereſſe, gleich nach ihrer

Gründung beſchloſſen hatte, vor allem die in den Katakomben neu aufgefundenen

Madonnenbilder bekannt zu machen, wie dies die Vorrede des Tertes ausweist.

Aus nicht näher angegebenen Gründen hat man ſich auf die vorliegende Auswahl

beſchränkt, die „eine Reihenfolge aus den apoſtoliſchen Zeiten bis ins 4. Jahrhun

dert darſtellt.“

Das erſte Blatt giebt ein Frescogemälde aus dem Coemeterium der Priscilla

an der Via Salaria in Originalgröße. Roſſi entdeckte es im Jahre 1851 und ließ
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es von dem ſeither verſtorbenen tüchtigen Zeichner Mariani unter ſeinen Augen

copiren. Das Bild beſteht aus drei Figuren, rechts die Jungfrau mit dem Kinde,

links eine noch jugendliche Mannesgeſtalt, die mit der Rechten ſowohl auf die

Jungfrau als auf den über der Gruppe ſichtbaren, wennauch ſehr verblaßten Stern

hinweist, mit der Linken eine Rolle oder etwas dergleichen zu halten ſcheint. Roſſi

erkennt in der Geſtalt den Propheten Jeſaias. Maria iſt, nach der Art, wie ſie

das Kind hält, zu ſchließen, ſitzend dargeſtellt. Es iſt nämlich nur noch die obere

Hälfte ihres Körpers ſichtbar, von der unteren Partie des Bildes iſt ein großes

Stück Tünche abgefallen, wodurch auch mitten in die ſtehende Figur des Prophe

ten eine Lücke geriſſen iſt. Die untere Partie der Prophetenfigur iſt großentheils

erhalten, ſo daß ſich ihre Höhe meſſen läßt. Sie beträgt genau 12“ Wiener Maß.

Maria trägt einen kleinen Schleier auf dem Kopfe, der vorne die geſcheitelten

Haare ſichtbar werden läßt und über das Hinterhaupt und auf die Schultern nie

derfällt. Sie iſt bekleidet mit der kurzärmeligen Tunica und hat darüber das Pal

lium geworfen. Das Kind iſt nackt Die männliche Figur trägt das Pallium auf

dem bloßen Leibe, nach Art der Toga umgeſchlungen, ſo daß ein Zipfel über die

linke Schulter nach hinten übergeworfen iſt und die rechte Schulter nebſt dem rech

ten Arm nackt bleibt; wie man von der antiken Kunſt öfter die Philoſophen dar

geſtellt findet. Dieſes Blatt iſt unſtreitig das bedeutendſte des Heftes. Die Figuren

ſind nicht bloß faſt durchaus in allen Verhältniſſen richtig gezeichnet, ſondern auch

der Ausdruck, beſonders des Madonnengeſichtes iſt ein ſo ſchöner, die Gewandung

ſo edel, die ganze Compoſition ſo claſſiſch einfach, daß man auf den erſten Blick

nicht bloß den echt antiken Charakter des Bildes erkennt, ſondern dasſelbe ſogleich

einer der beſſeren Perioden der Kaiſerzeit zu windiciren geneigt iſt. Roſſi weist

dasſelbe denn auch mit beinahe zwingender Ueberzeugungsgewalt der Periode

zwiſchen den Flaviern und erſten Antoninen zu. Man kennt die ungemein vor

ſichtige und umſichtige Methode, ſo wie die äußerſt geſchickte und glückliche Hand

Roſſis bei Datirung von Monumenten. Seine langjährige von Jugend auf mit

Begeiſterung betriebene Beſchäftigung mit den Monumenten an ihren Hauptfund

orten ſelbſt, ſeine allumfaſſenden gelehrten Kenntniſſe, ſo wie ſein wohlorganiſirtes

Auge machen ihn hierin beinahe zu einer Autorität ohne Widerſpruch. Ein kleines

Beiſpiel ſeines Verfahrens gab ich im Maihefte 1863 der „Mittheilungen der

Centralcommiſſion für Erforſchung der Baudenkmale“ in der kleinen Notiz „über

das älteſte Monogramm Chriſti“. Um nun das Alter unſeres Bildes annähernd zu

beſtimmen, faßte er zunächſt Stil und Technik ins Auge. Die Zeichnung, die Pin

ſelführung, die Farbengebung, die Ornamentik der Wand, die Beſchaffenheit des

Stucks nicht minder, als Compoſition, Ausdruck, Bewegung, Habitus, Mode der

Kleidung u. ſ. w. gaben ihm eben ſo viele Punkte der Vergleichung mit anderen

aus den erſten Jahrhunderten unſerer Zeitrechnung ſtammenden heidniſchen und

chriſtlichen Monumenten von mehr oder minder ſicherem Datum an die Hand, und

ſo gelangte er mit umſichtigſter Berückſichtigung aller Momente endlich zu dem

oben angegebenen Reſultate. In der vorurtheilsfreien Erwägung aber, daß die Stil
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unterſchiede der einzelnen Perioden in der Kunſtgeſchichte der vier erſten Jahrhun

derte jetzt noch keineswegs zu den ausgemachten Dingen gehören, daß vielmehr

„dieſes dunkelſte Blatt der römiſchen Kunſtgeſchichte eben erſt anfängt entziffert zu

werden“, wie ſich Vitet im „Journal des Savants“ (December 1862, S. 715)

ausdrückt, begnügte er ſich nicht mit dem Reſultate ſeiner äſthetiſchen und archäo

logiſchen Induction, ſondern brachte dasſelbe an den Prüfſtein gründlichſter Erfor

ſchung der Geſchichte, der Topographie, der Epigraphie des Goemeteriums, worin

er das Bild gefunden hatte, und erſt nachdem die Reſultate dieſer vierfachen Ar

beiten übereinſtimmend ſich darſtellten, wagte er mit Zuverſicht ſein Verdict abzu

geben. Dieſes Verdict, das übrigens ſeine umſtändlichere Begründung erſt in der

„Roma sotterranea“ finden wird, die nicht bloß eine Auswahl von Katakomben

bildern, ſondern alle bringen will, und eine Reihe von ſolchen, die dem obigen

mindeſtens gleichzeitig, wenn nicht älter ſind, verſpricht – dieſes Verdiet wird ſich

nun die Kunſtgeſchichte ſchon gefallen laſſen müſſen. Was man bisher von der Ab

neigung der erſten Chriſten gegen die Kunſt u. dgl behauptet hat, wird ſich nun

einigermaßen modificiren müſſen. Die Sache iſt auch ganz natürlich. Die

erſten Chriſten – wenigſtens zu Rom – blieben Römer nach wie vor. Das

Chriſtenthum, das zunächſt den inneren Menſchen gründlich umgeſtaltet, ließ den

äußeren vorläufig unangetaſtet. Es gab noch keinen ſpecifiſch chriſtlichen Brauch,

noch keine ſpecifiſch chriſtliche Sitte; dieſe entwickelte ſich erſt, nachdem die antike

Welt vollſtändig in Trümmer zerſchlagen und begraben war. Wenn man ſich nun

erinnert, in welchem Maße die antike Welt in allen Beziehungen des Lebens mit

Kunſtformen verwachſen war, wie ſie ſich beinahe in jeder Lebensäußerung nur in

Kunſtformen geben konnte, ſo wird man es begreiflich finden, daß unter den chriſt

lich gewordenen Römern zwar die ſpecifiſch heidniſchen Gegenſtände der Kunſt nicht

ferner producirt wurden (obwohl auch dies nur mit Einſchränkung, denn es wur

den ſolche producirt, freilich mit Unterſtellung eines chriſtlichen Sinnes), daß aber

die Kunſtthätigkeit blieb und bleiben mußte. Es gab eine blühende Kunſtthätigkeit

unter den älteſten Chriſten – die „Roma sotterranea“ wird die Beweiſe liefern

– aber ſie kleidete chriſtliche Gedanken in antike Formen. Von dieſem Geſichts

punkte könnte man ein eigenthümliches Schlaglicht auf die Bewegung der Renaiſ

ſance fallen laſſen Prätendirte die deutſche Reformation die Urkirche und die Ur

lehre herzuſtellen, ſo ſuchte die italieniſche Reformation – die Renaiſſance – in

ihrer Rückkehr zur Antike, wenn auch unbewußt, eigentlich nur die chriſtliche Ur

kunſt, und die Sage, daß Rafael ſich unter Anderem auch an den Katakombenbildern

erbaut habe, würde ſo zum mythiſchen Ausdrucke eines geheimniſvollen Zuſammen

hanges. Die Wichtigkeit des Bildes für die Kirchenhiſtorie und was damit zuſam

menhängt, will ich hier nur angedeutet haben.

Die zweite Tafel giebt ebenfalls in der Größe des Originals eine auf einem

Lehnſtuhl ſitzende Madonna mit dem bekleideten Kinde auf dem Schooße, aus dem

Coemeterium der Domitilla (früher Coemeterium des Calirtus genannt) an der

Via Ardeatina. Die Mutter trägt die Dalmatica mit Purpur geſäumt und einen
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kleinen Schleier, das Kind die Tunica. Beide ſtrecken die rechte Hand aus, welche

Bewegung durch Betrachtung der dritten Tafel verſtändlich wird, die die ganze

Wand, auf welcher ſich gedachtes Bild findet, in verkleinertem Maßſtabe wieder

giebt. Es iſt die in den Katakomben ſo häufig wiederkehrende Scene des Empfan

ges der Magier, die uns hier entgegentritt, aber mit der Eigenthümlichkeit, daß

(wie Roſſi nachweist) aus Gründen der Symmetrie vier Magier erſcheinen (zwei

zu jeder Seite der Jungfrau), ſtatt der herkömmlichen drei. Dieſelbe Rückſicht auf

ſymmetriſche Anordnung hat ohne Zweifel den Maler des Bildes der fünften Tafel

geleitet, welche nur zwei Magier zeigt, einen auf jeder Seite der Jungfrau, die

hier, ebenfalls auf einem Throne ſitzend, mit dem bekleideten Kinde auf den Armen

dargeſtellt iſt. Dieſes Bild, das in , der Originalgröße copirt iſt, ſtammt aus

dem Coemeterium des Petrus und Marcellinus an der Via Labicana. Maria

trägt hier die tunica angusticlavia und iſt ohne Schleier. Die Magier haben

ſowohl hier als auf dem vorigen Bilde die phrygiſche Kopfbedeckung, kurze, ge

ſchürzte Tuniken und kurzen flatternden Mantel, wie ſie auf den Katakombenfresken

ſowohl als auf den chriſtlichen Sarkophagen immer erſcheinen: Das erſtere dieſer

beiden Bilder verweist Roſſi in die erſte, das zweite in die letzte Hälfte des

3. Jahrhunderts. Indem ich von der vierten Tafel weiter nichts bemerke, als daß

ſie das Gewölbe und die Wand des Grabes darſtellt, das mit dem Gemälde auf

Tafel 1 geſchmückt iſt, obwohl die Ornamentik und einige figuraliſche Darſtellun

gen, die ſehr mangelhaft erhalten ſind, das höchſte Intereſſe erregen, gehe ich zur

letzten Tafel (Nr. 6) über. Dieſe giebt das mehrmals veröffentlichte berühmte Bild

aus der ſogenannten „Capelle der h. Jungfrau“ im Coemeterium der h. Agnes

an der Via Nomentana, in % der Originalgröße. Schon Boſio brachte eine Ab

bildung desſelben und neueſter Zeit Perret in ſeinem auf Koſten der kaiſ. franzö

ſiſchen Regierung herausgegebenen großen Katakombenwerke. Aber wie unterſcheiden

ſich alle früheren Abbildungen von der vorliegenden! Man erkennt kaum, daß

es Copien desſelben Originals ſind. Die Leichtfertigkeit der franzöſiſchen Arbeit, die

Hunderttauſende von Francs koſtete, mag eine Privatnotiz Roſſis charakteriſiren. Ich

ſchickte voriges Jahr an Roſſi eine Anzahl Pauſen nach Perret und bat mir Ur

theil und möglichſte Datirung aus. Unter eine der Zeichnungen ſchrieb Roſſi:

„Mr. Perret l'a défigurée, comme toutes les autres et plus que toutes les

autres.“ Sind nun die Darſtellungen auf Tafel 2 und 5 als Uebergangsbilder zu

betrachten, ſo ſtellt das Bild auf Tafel 6 bereits einen beinahe neuen Typus dar.

Die Anklänge an die Antike ſind ſchon ſchwach und es weist in ſeiner ganzen Er

ſcheinung vorwärts auf die Moſaiken in den Baſiliken. Es ſtammt nach Roſſi aus

der Zeit Conſtantins. Der Farbendruck, mittelſt deſſen die Bilder vervielfältigt ſind,

macht der jungen Anſtalt zu Rom alle Ehre und läßt an ſorgfältiger Wiedergabe

aller Einzelnheiten, ſogar der Makeln und Riſſe 2c. nichts zu wünſchen übrig. Ueber

den franzöſiſch geſchriebenen Tert (er iſt auch italieniſch zu haben) iſt nur zu wie

derholen, daß er an ſeiner Umſicht und Gründlichkeit ſeinen Verfaſſer erkennen läßt.

Dr. F. A. Lehner.
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Album.

(Bibliothek deutſcher Originalromane. Jahrgang 1863. Wien bei Markgraf.)

Das „Album“ geſtaltet ſich in dem Maße als ſein Beſtand geſichert iſt und

ſein Gedeihen fortſchreitet, immer mehr zu einer der Beachtung höchſt würdigen

und ſehr eigenthümlichen Erſcheinung im Litteraturleben Oeſterreichs. Nicht ſein

Inhalt, die Organiſation des Unternehmens bietet einer allgemeinen Betrachtung ſo

merkwürdige Anknüpfungspunkte. Originalromane im Umfange von jährlich vier

und zwanzig Bänden werden hier dem Publicum nicht etwa bloß auf gut Glück,

wie andere Verlagsartikel, angeboten, ſie haben vielmehr den Abſatz im voraus ge

ſichert, ſie ſind des materiellen Erfolges gewiß. Verglichen mit der Sterilität des

ſonſtigen belletriſtiſchen Verlages im deutſchen Oeſterreich, deutet das Album auf

ein ſonderbares Mißverhältniß zwiſchen reichem Bedarf und magerer Production

hin und läßt wenigſtens als gewiß erkennen, daß die ſo oft erhobene Klage über

Theilnahmsloſigkeit des Publicums der heimiſchen Litteratur gegenüber, womit der

Mangel an Unternehmungsluſt ſo häufig begründet werden ſoll, nur die Geltung

eines Vorwands in Anſpruch nehmen kann.

Eine andere Eigenthümlichkeit des Unternehmens iſt, daß es im Gegenſatz zu

der Zeit, da die öſterreichiſchen Schriftſteller, und nicht bloß aus Mangel an Ver

legern, genöthigt waren, ihre dichteriſchen Manuſcripte nach Deutſchland zu tragen,

die deutſchen Schriftſteller gelehrt hat, mit ihren Romanen den Weg nach Oeſter

reich zu finden. Die beſten deutſchen Namen kehren faſt jährlich mit neuen Leiſtun

gen dieſer Art wieder und ſo bildet ſich ein von der Kritik zu wenig beachteter,

ein ſtiller Bund, der die ohnehin durchaus nicht berechtigten Scheidewände zwiſchen

der deutſchen Production innerhalb und außerhalb der Grenzen Oeſterreichs nach

und nach gänzlich einreißen wird.

Ein drittes Moment ungewöhnlicher Art, welches in der großen Verbreitung

des Unternehmens liegt, iſt nicht ohne culturhiſtoriſche Bedeutung in Bezug auf die

Leſeſucht und den Bildungsdrang der Deutſchen in Oeſterreich. In größeren Städten

macht man ſich kaum mehr eine Vorſtellung von der Wichtigkeit eines Romans,

von dem Eifer, mit dem er geleſen, von dem Ernſt, mit dem er ins Gemüth auf

genommen werden, von der dauernden Wirkung, die er hervorbringen kann. Was

in größeren Städten die öffentlichen Unterhaltungen von der Zeit übrig laſſen,

welche die Mehrzahl dem Leſen zu widmen geſonnen iſt, das verſchlingen die Tages

blätter. Beſteht aber das, was man die große Welt nennt, nur aus einem ſehr

kleinen und engen Kreiſe, ſo bildet im Gegentheile die kleine Welt, die ferne von

den Hauptwerkſtätten der raſtlos arbeitenden Civiliſation ein ſtilles Daſein führt,

ſehr große Kreiſe, vor denen ſich das Leben in zur Verzweiflung bringender mono

toner Fläche hinſtrecken würde, wenn nicht zuweilen daraus, wie eine Brunnenſtange

aus der Pußta, ein Roman hervorragte, mittelſt deſſen die Einbildungskraft einige

Erfriſchung ſchöpfen kann. -
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Die Phantaſiegebilde, welche das „Album“ vorführt, wirken auf ſehr unbe

fangene Seelen, von denen vorläufig wenig in der Welt laut wird, aber manche

künftige ſociale Erſcheinung in unſerem Vaterlande wird der Culturhiſtoriker auf

den Zuſammenhang mit der deutſchen Litteratur zurückführen müſſen, ſo weit ihn

ausſchließlich das „Album“ aufrecht erhalten hat.

Aus den Vortheilen und Eigenthümlichkeiten des Unternehmens, wie ſie hier

angedeutet ſind, ergeben ſich für dasſelbe auch beſondere Pflichten, es muß von

Jahr zu Jahr ſtrenger darüber wachen, daß die einzelnen Leiſtungen die Idee würdig

vertreten, welche dem Ganzen zur großen Verbreitung verholfen hat, die Idee einer

Vermittlung des Beſten und beſonders des Bildendſten der deutſchen Romanſchöpfung

mit einem unbefangenen, unverwöhnten, dankbaren Publicum in Oeſterreich.

Die beiden erſten Romane des letzten Jahrganges, „Solitude“ von Ernſt

Fritze und „In Sünden“, eine Familiengeſchichte von Eduard Hoefer, wurden

bereits in dieſen Blättern angezeigt. Aus den folgenden Werken des nun vollſtändig

vorliegenden Jahrganges 1863 iſt vorerſt nicht ſo ſehr aus litterariſchem, denn aus

zeitgeſchichtlichem Geſichtspunkte der Roman von P. J. Wilcken „Doctor Robert

Finke“ hervorzuheben. Es iſt hier ein Gemälde von Schleswig-Holſtein, namentlich

aber von Holſtein entrollt, von Land und Leuten und von den politiſchen Zuſtän

den, nach der Erhebung von 1848, als die Waffenſtillſtände und Friedens

unterhandlungen das Land wieder dem Druck durch eine antinationale, feindſelige

Beamtenwirthſchaft überantwortet hatten.

Auffallend iſt die folgende Aeußerung, die der Verfaſſer einer ſeiner Perſonen

in den Mund legt in Beantwortung der Frage, wie die politiſche Geſinnung der

Schleswiger in Bezug auf Deutſchland beſchaffen iſt:

„Offen geſagt, iſt von beiden Seiten übertrieben worden. Bis Flensburg iſt

die Stimmung faſt durchwegs eine deutſche. Allerdings habe ich auch däniſch ge

ſinnte Einwohner getroffen . . . . im Ganzen darf dreiſt behauptet werden, daß

Schleswig ſüdlich von Flensburg echt und gut deutſch iſt. In der Stadt Flens

burg trennen ſich die Parteien ſchon auf eine äußerſt ſchroffe Weiſe. Halb Flens

burg wenigſtens iſt entſchieden däniſch. Dahinter, im Sundewitt z. B möchte ich

die Stimmung auch weit eher däniſch als deutſch nennen. Das Landvolk kommt

aber noch viel mit Deutſchen in der Stadt zuſammen und hegt gegen die letzteren

im Allgemeinen nicht den Haß, wie die eigentlichen Stadtdänen . . . . Ich würde

dieſe Striche, bis Kolding, bis zur Königsau, mit gutem Gewiſſen nicht mehr als

deutſche beanſpruchen können.“

Unter den übrigen Romanen iſt ein hiſtoriſcher von Bernd v. Guſeck,

„Brandebourg“, mit Anerkennung zu nennen und „Ein Jahr aus dem Leben

Auguſt des Starken“ von Franz Lubojatzky als eine von den Erzählungen zu

bezeichnen, welche von intereſſanten geſchichtlichen Momenten einen populären und

gefälligen Gebrauch machen. Weit weniger vermag ſich ein an künſtleriſchen Inhalt

gewöhnter Leſer die Geſchmacksbildung zu vergegenwärtigen, welche in den Roma

nen „Die Witkowetze“ von Elfried v. Taura und „Der ſchwarze Mann“ von
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Iſidor Proſchko Befriedigung fände. Indeſſen deckt hier das Geſchichtliche noch

manche äſthetiſche Blöße zu, während „Haß und Liebe“ von Auguſt Schrader,

eine offenbar ganz ohne inneren Trieb hingeſchleuderte Arbeit, nichtig in der Er

findung, trivial in der Form, keinen Deckmantel hat für ſeine auch mit ſtili

ſtiſchen und ſprachlichen Fehlern behaftete Jammergeſtalt.

Einen beſonderen Reiz wirft der „ſociale“ Roman „Die Litteraten“ von Ida

V Düringsfeld auf die ganze diesjährige Sammlung. Schon in der „Wiener

Abendpoſt“ iſt auf dieſe Pikanterie hingewieſen worden, die nicht bloß den Zuſtän

den, ſondern auch den Perſönlichkeiten unſeres deutſchen Schriftweſens ein Spiegel

bild iſt, den letzteren größtentheils mit ſo viel Takt und Geſchmack, daß die meiſten

derjenigen, die ſich wiedererkennen werden, nicht zürnen können. In der That liegt

einem Culturbilde dieſer Art wenn es auch hart an die Grenze des äſthetiſch Ver

werflichen, an das Gebiet des Scandals ſtreift, falls es die Grenze nur nicht wirk

lich überſchreitet eine gewiſſe Berechtigung zu Grunde. Ein wichtiger Theil des

deutſchen Culturlebens, die Beziehung der Litteratur und der Litteraten zur Geſell

-

-

ſchaft und zur Geſelligkeit, wäre gar nicht zu verſtehen, der Zukunft gar nicht

deutlich zu machen, wenn man Scheu trüge, die Erklärung dort zu ſuchen, wo ſie

allein richtig zu finden iſt: in den Verhältniſſen und in dem perſönlichen Treiben

der Träger jener Beziehung. Eine weibliche Hand ſorgt hier dafür, daß doch ein

feiner, discreter Schleier zur Noth nicht fehle. H. L.

Eine Erinnerung an die Brüder Grimm .

Hermann Grimm, der Novelliſt und Eſſayiſt, veröffentlicht zwei Reden, wohl

die letzten überhaupt, welche ſein Oheim Jakob in der Akademie der Wiſſenſchaften

zu Berlin gehalten und faſt druckfertig hinterlaſſen hat. Dem Intereſſe, welches

jeder Veröffentlichung aus dem Nachlaſſe des ausgezeichneten Mannes entgegen

kommen wird, miſchen ſich in dieſem Falle noch beſondere perſönliche Momente bei,

um der Schrift die höchſte Aufmerkſamkeit auch in jenen Kreiſen zuzuwenden,

welche den wiſſenſchaftlichen Arbeiten Grimms fernerſtehen. Niemand wird ohne

Bewegung, aber wohlthuende Bewegung, „über das Alter“ einen Greis reden

hören, welcher auf ein ſo langes, thaten-, freuden- und ehrenreiches Leben zurück

blicken kann. Was Alte und Neue, der Mund der Weiſen und der Volksmund

über den Abend des Lebens geſagt haben, er weiß allem eine gute, milde Seite

abzugewinnen; wenn er die Fehler und Gebrechen gegen die Tugenden und Vor

züge abwägt, neigt ſich entſchieden die letztere Schale. Den „volksmäßigen Wider

" Rede auf Wilhelm Grimm und Rede über das Alter, gehalten in der k. Akademie

der Wiſſenſchaften in Berlin von Jakob Grimm. Herausgegeben von Hermann Grimm. Berlin,

Dümmlers Verlagsbuchhandlung.
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willen gegen das Alter“ nennt er ſchon deſhalb ungerecht, weil „es nicht wie der

Tod Kinder, Jünglinge, Männer und Greiſe auswählend dahinrafft, ſondern gleich

mäßig und allmälig über das ganze Menſchengeſchlecht erſt im letzten Ziel, folglich

als allgemeine, unvermeidliche Nothwendigkeit der verlaufenden Zeit eintritt". Es

ſei ein Widerſpruch, daß alle Menſchen alt zu werden wünſchen und doch nicht alt

ſein wollen. Der Greis ſolle vielmehr dankbar ſein, dem vergönnt wird, „nach dem

ſchwülen Tage in abendlicher labender Kühle gleichſam auf der Bank vor ſeiner

Hausthür ſitzend, ſein verbrachtes Leben zu überſchlagen“. Ohne Klage gedenkt der

Redner des mannigfachen Tributes an äußeren Vorzügen, Kraft und Sinnenſchärfe,

welchen der Menſch dem Alter darzubringen hat und rühmt das regere Gefühl des

Wohlſeins, welches zwiſchen den Angriffen des Alters auf die Geſundheit waltet.

Denn: „Die Empfindung beiwohnender Kraft und Stärke iſt, auch wenn ſie ihrer

unbewußt bleibt, köſtlich, doch übertroffen wird ſie noch von dem Eindruck der Er

holung nach eingetretener Müde, von der Wonne der Herſtellung oder des Geneſens

da, wo die Geſundheit einmal gewichen oder ausgeblieben war.“ Wie fein iſt die

Nebeneinanderſtellung des Naturgenuſſes bei der Jugend und beim Alter, dem

„jeder Spaziergang zum Luſtwandel wird“, das „bei jedem Athemzug aus der

reinen Luft ſich Lebenskraft und Erholung ſchöpft“ u. ſ. w. „Eines iſt bis auf

heute und ſo lange die Welt ſtehen wird recht für das Alter gemacht und wie ge

ſchaffen, der einſame Spaziergang“. Wie ermuthigend tönt aus ſolchem Munde die

Berufung auf „den höheren Vorzug der zuſammt mit dem Alter wachſenden und

gefeſtigten freien Geſinnung“. Je näher dem Grabe, deſto ferner müßten ja Scheu

und Bedenken weichen, die erkannte Wahrheit da, wo es vonnöthen, kühn zu be

kennen. Und bei der ſchließlichen Frage, was trauriger ſei, eines Jünglings oder

eines Greiſes Tod, erinnert der Redner an Ciceros Vergleich mit dem Abreißen

des unreifen und dem Abfallen des reifen Apfels, das gewaltſam ausgelöſchte und

das in ſich verglimmende Feuer. „Dies Verglimmen ſtimmt mit dem der Abend

röthe am Himmel. Nach ihr folgt Dämmerung und dann bricht Nacht ein. So

lange uns die Sonne leuchtet, iſt Zeit des Wirkens, bis unſere Tage ausgelebt

und wie einzelne Tropfen vom Dach niedergefallen ſind.“

Klingt in dieſen Betrachtungen mehrfach die Erinnerung an den vorausgegan

genen Bruder wehmüthig durch, ſo wird die Gedächtniſrede auf Wilhelm Grimm

nothwendig auch zur Selbſtbiographie und Selbſtcharakteriſtik des Redners. Es

macht einen unendlich rührenden Eindruck, wie er, der Bedeutendere von beiden,

die beſonderen Vorzüge und Eigenthümlichkeiten ſeines Bruders in um ſo helleres

Licht zu ſtellen bemüht iſt, während die Wahrhaftigkeit ſeiner Natur ihn doch nicht

zum unbedingten Lobredner werden läßt. Daß einer von beiden Brüdern und eben

dieſer Anlaß erhielt, ſich ſo freimüthig über ihr Leben und Wirken auszuſprechen,

iſt uns von unſchätzbarem Werthe.

Das Zuſammen- und Ineinanderleben der Brüder, die innige Harmonie bei

voller Wahrung der Eigennatur giebt dem Redner gleich Eingangs Veranlaſſung

zu ſchönen Bemerkungen über das natürliche Band zwiſchen Geſchwiſtern. „Ge
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ſchlechter haben ſich zu Stämmen, Stämme zu Völkern erhoben, nicht ſowohl da

durch, daß auf den Vater Enkel und Söhne in unabſehbarer Reihe folgten, als

dadurch, daß Brüder und Bruderskinder auf der Seite feſt zu dem Stamme hiel

ten. Nicht die Descendenten, erſt die Gollateralen ſind es, die einen Stamm grün

den, nicht auf Sohnſchaft ſowohl als auf Brüderſchaft beruht ein Volk in ſeiner

Breite“. Brüder verſtehen und erkennen ſich beſſer als Vater und Sohn, weil Ge

ſchwiſter ein ganzes Leben, Eltern und Kinder nur ein halbes mit einander leben.

Dem Vater gleicht der Sohn, leiblich und geiſtig, nur mehr oder weniger als halb,

weil er auch Mutterzüge in ſich aufnimmt, Geſchwiſter theilen ſich in des Vaters

und der Mutter Geſicht. „Laßt Brüder ſich in der Kindheit noch ſo unähnlich er

ſcheinen, im Alter, wenn ihre Wangen einfallen, gleichen ſie einander durch die

Bank.“

Bei Wilhelm, der ein blühender froher Knabe geweſen war, meldete ſich ſchon

in Jünglingsjahren ein Herzleiden, und dieſe häufigen Anfälle, Aengſten und Dro

hungen ließen ihn geiſtig früh reifen; „Geduld und Gleichmuth fachten ſeine

Lebenshoffnung unausgeſetzt an, gaben ſeinen Gedanken Schwung und flößten ihm

Feinheit des Nachſinnens, Tact der Beobachtung ein“. Er las und zeichnete in

dieſen Jahren viel, und die Fertigkeit, zu der er es in der letzteren Kunſt gebracht

hatte, kam ihm ſpäter beim Copiren alter Handſchriften zu ſtatten.

„So nahm uns denn“, fährt der Redner fort, „in den langſam ſchleichenden .

Schuljahren ein Bett auf und ein Stübchen, da ſaßen wir an einem und dem

ſelben Tiſche arbeitend, hernach in der Studentenzeit ſtanden zwei Betten und zwei

Tiſche in derſelben Stube, im ſpäteren Leben noch immer zwei Arbeitstiſche in

demſelben Zimmer, endlich bis zuletzt in zwei Zimmern nebeneinander, immer unter

einem Dach, in gänzlicher unangefochten und ungeſtört beibehaltener Gemeinſchaft

unſerer Habe und Bücher . . . . Auch unſere letzten Betten, hat es allen Anſchein,

werden wieder dicht nebeneinander gemacht ſein. Erwäge man, ob wir zuſam

men gehören und ob von ihm redend, ich es vermeiden kann, meiner

dabei zu erwähnen.“

Beide Brüder ſtudirten die Rechtswiſſenſchaft, ohne durch etwas anderes als

des Vaters Anordnung zu ihr hingezogen zu ſein. Und hier ſpricht ſich Jakob ſehr

entſchieden gegen die „altverlebte Eintheilung alles Wiſſens in vier Facultäten“

aus, welche ſo vielen Jünglingen verwehrt, geradewegs ihrem ausgeſprochenen Be

rufe entgegenzugehen, und ſie nöthigt, die Zeit mit Vorbereitungen für Eramina

hinzubringen, die ihnen ſpäter oft ganz nutzlos bleiben. Den Brüdern wurde die

geringe Freude an ihrem Brotſtudium überdies noch durch den damals in Heſſen

eingeführten Code Napoléon verkümmert. Frühzeitig erkannten ſie, daß das Feld

der deutſchen Sprache ein friſches, unbebautes, dem günſtige Erträge abzugewinnen

ſeien; und ihre Anſtellung an der Bibliothek in Kaſſel („die glücklichſten Jahre

unſeres Lebens“) geſtattete ihnen, in aller Ruhe zu ſammeln und zu arbeiten.

Der anziehenden Darſtellung, wie die Bahnen ihrer wiſſenſchaftlichen Forſchung

oft ſich berührend, nebeneinander herliefen, zu folgen, müſſen wir uns verſagen.
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Nur Einiges zur Charakteriſirung ihrer verſchiedenen Art darf angezogen werden

„Von Kindesbeinen an hatte ich etwas von eiſernem Fleiße in mir, den ihm ſchon

ſeine geſchwächte Geſundheit verbot, ſeine Arbeiten waren durchſchlungen von Silber

blicken, die mir nicht zuſtanden. Seine ganze Art war weniger geſtellt auf Erfinden, als

auf ruhiges, ſicheres Inſichausbilden. Alles, ſo viel in den Gang ſeiner eigenen For

ichungen einſchlug, beobachtete er reinlich und ſtrebte es zu beſtätigen; das übrige

blieb ihm zur Seite. Funde ſind jedoch bedingt dadurch, daß nahe und ferne ge

ſucht werde, häufig ohne Vorherbeſtimmung der Stelle, wo ſie zu heben ſtehen“

u. ſ. w. Und der Gegenſatz wird dann weiter durchgeführt, Wilhelm habe es

Freude und Beruhigung gewährt, „ſich in der Arbeit gehen, umſchauend von ihr

erheitern zu laſſen“, während Jakobs Freude die Arbeit ſelbſt war. Jener liebte

Geſelligkeit und Muſik, dieſer ſaß „in ſeliger Einſamkeit“ über den Büchern.

So ſieht der Redner ſelbſt in ſeinem Bruder und ſich die beiden Richtungen

perſonificirt, welche uns ſtets in der Wiſſenſchaft nebeneinander begegnen, Lehren

und Lernen, praktiſch Wirken und Forſchen. „Wilhelm wäre ein ſehr guter Arzt

geworden, ich ein ſchlechter, zur Noth ein leidlicher Botaniker“.

Die Rede wurde am 5. Juli 1860 gehalten.

Tragen wir noch Einiges aus den Zuſätzen Hermann Grimms nach.

Wilhelms Krankheit und Tod kamen unerwartet. Er war im Herbſt 1859 von

einer kleinen Reiſe auffallend friſch und rüſtig zurückgekehrt. Das Uebel, ein Car

bunkel auf dem Rücken, ſchien ſchon überwunden, Wilhelm ſelbſt glaubte hieran

und beſchäftigte ſich im Bette ſchon wieder mit der neuen Ausgabe ſeines „Frei

dank“; doch verriethen die nachher vorgefundenen Anordnungen für den Druck des

ſelben, daß er im Beginne der Krankheit ein Vorgefühl des Todes gehabt habe.

Den Erzählungen von Jakobs Verzweiflung und Troſtloſigkeit nach des Bruders

Tode widerſpricht der Herausgeber; er war gefaßt und nahm die gewohnten Ar

beiten ſofort wieder auf.

Stellen aus einem Briefe an Lachmann beſtätigen, was man von der herz

lichen Liebe zwiſchen beiden Brüdern weiß. Von beſonderem Intereſſe ſind die

Aeußerungen Jakobs über ihr Verhalten bei dem Staatsſtreich in Hannover. „Ich

beſtehe noch immer (der Brief iſt vom 12. Mai 1840 und aus Kaſſel datirt) gut

die Probe, wenn ich mich frage, was wohl ein Grieche oder Römer in unſerer

Lage gethan haben würde oder nicht? Die Handlung iſt mir zur Zeit des Ereig

niſſes viel unbedeutender vorgekommen, aber natürlich und recht; ich glaube auch,

daß den Menſchen und ganzen Völkern nichts anderes frommt, als gerecht und

tapfer zu ſein. Das iſt das Fundament der wahren Politik. Ob eine Frucht, oder

welche Frucht daraus hervorkommen ſoll, das liegt in Gottes lenkender Hand . . .

Dem Gedanken kann ich aber auch nicht wehren, und er macht mich deſto demüthi

ger, daß wir vielleicht einen Funken hergegeben haben, ohne den ſich ein Feuer des

Widerſtandes nicht angefacht hätte, das für unſer ganzes Vaterland ein Segen

wird. Denn die Zukunft unſeres Volkes beruht auf einem Gemeingefühl unſerer

Ehre und Freiheit.“
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Nach Berlin ſind ſie ungern gegangen. 1817 lehnten ſie einen Ruf an die

neu errichtete Univerſität in Bonn ab, weil ſie in Kaſſel ruhiger arbeiten konnten,

und die Ausſicht auf beſſere pecuniäre Stellung ſie nicht reizte; Berlin hatte Wil

helm bei einem früheren Beſuche höchlich mißfallen, jedenfalls wären ſie lieber an

einen kleinen Ort gegangen, am liebſten im Lande – Marburg – geblieben,

aber 1840 hatten ſie keine Wahl, und ſpäter wurde aus der Abneigung eben ſo

große Vorliebe für Berlin, wozu viel beigetragen zu haben ſcheint, daß bei den

reicheren Hülfsmitteln ihnen die große Stadt auch eine ganz unabhängige Stellung

ohne jede geſellſchaftliche Verpflichtung gewährte.

Jakob hat die Beſtimmung hinterlaſſen, daß ſeine Ercerpte nach ſeinem Tode

verbrannt werden ſollten. „Allerdings“, ſagt der Neffe, „ſind dieſe meiſtentheils

derart, daß ſie keiner nach ihm würde brauchen können“.

Die Züge, welche Hermann zu den Bildern der Brüder beibringt, ſtimmen

mit Jakobs Andeutungen überein. Wilhelm entſagte gezwungen dem geſelligen Leben.

Jakob mußte in den letzten Jahren mit Liſt von den Büchern weggelockt werden;

Wilhelm bedurfte der Ruhe zu ſeinen Arbeiten, ließ ſich nicht gern ſtören, faßte

nicht gerne plötzlich Entſchlüſſe, Jakob kam oft erſt den Tag zuvor darauf, eine

Reiſe zu unternehmen, ſchrieb alle ſeine Bücher gleich ſo nieder, wie ſie gedruckt

wurden, ohne Concept und Aenderungen, gab während der Arbeit raſch Auskunft,

ließ ſich durch Beſuche oder die Zeitung unterbrechen und ging dann ſofort wieder

tief in die Dinge ein. Beide liebten und pflegten Blumen, Jakob hatte in letzter

Zeit große Freude an photographiſchen Portraits.

Jakob wurde durch den Tod mitten in vielfachen, weitausgehenden Plänen

überraſcht. Er wollte am Wörterbuch fortſchreiben, zu den Märchen ſollte eine Ein

leitung kommen, der folgende Band Weisthümer, ein Buch über deutſche Sitten

und Gebräuche, ein Buch über Oſſian lagen in der Zukunft, „dazu gewiß noch

Vieles, wovon niemand außer ihm wußte“. Das letzte, was er drucken ließ, war

eine Recenſion der Arbeit von Jonkbloet über Reinhard in den „Göttinger An

zeigen“, eine Recenſion über Goethes Briefwechſel mit Karl Auguſt hatte er vor.

„Das letzte, was er geleſen hat, waren die eingeſandten Bogen einer Sammlung

griechiſcher Märchen (Hahn ?), die er mit großem Intereſſe durchſah.“

Einer Leberkrankheit, von welcher er ſich zu erholen begann, folgte ein Schlag

fluß, der ihn traf, während er neben ſeiner Nichte am Fenſter ſaß. Am folgenden

Tag, 20. September 1863, Abends, that er den letzten Athemzug. Kurz vorher

hatte er noch einmal nach der Photographie ſeines Bruders gegriffen und dieſelbe

dicht vor die Augen geführt. B.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 16
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Ein öſterreichiſcher Bibliothekar des 17. Jahrhunderts.

Wenn man weiß, welche mühſelige Vorbereitungen und Specialunterſuchun

gen, welchen Aufwand von Geduld und Beharrlichkeit eine bibliographiſche Arbeit

erfordert, zugleich aber erwägt, wie viel eine ſolche der hiſtoriſchen Forſchung nützt,

wie ſie den unentbehrlichen Apparat der Geſchichtſchreibung bildet, ſo wird man

nicht umhin können, auch Arbeiten dieſer Art ihr Verdienſt und den Anſpruch auf

den Dank des Publicums zuzuerkennen. Nach dieſer Richtung verdient das Schrift

chen von Fr. L. Hoffmann: „Peter Lambeck (Lambecius) als bibliographiſch

litterarhiſtoriſcher Schriftſteller und Bibliothekar“, Soeſt 1864, alles Lob. Der

Verfaſſer giebt einen Ueberblick über Lambecks Leben und Wirken, liefert ſodann

ein ſorgfältiges bibliographiſches Verzeichniß und eine Beſchreibung von deſſen

litterargeſchichtlich-bibliographiſchen Werken (in chronologiſcher Ordnung) und läßt

endlich ein freilich noch zu vervollſtändigendes Regiſter der Briefe von und an

Lambeck folgen. Hoffmanns Schriftchen, das der kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften

zu Wien gewidmet iſt, tritt nicht mit der Prätenſion einer Biographie des Ge

lehrten auf, die Mittheilungen werden als Beiträge 1 für eine künftige Lebens

beſchreibung dargeboten, eine Lebensbeſchreibung, die, wie Hoffmann richtig bemerkt,

„nur einem öſterreichiſchen Gelehrten genügend gelingen dürfte“. Der kurze Inhalt

des biographiſchen Theiles iſt dieſer: Der Dr. juris und Hamburger Profeſſor

Peter Lambeck (geb. 1628 zu Hamburg), durch mehrere Werke geſchichtlichen und

litterarhiſtoriſchen Inhaltes bekannt, mit ſeinem Wirkungskreiſe nicht zufrieden, durch

Schulden und mißliche Familienverhältniſſe bedrängt, verläßt Hamburg und begiebt

ſich 1662 nach Wien. Von dort eilt er nach Rom, tritt daſelbſt feierlich zum

katholiſchen Glauben über, wird von Kaiſer Leopold I. hierauf zum Hiſtoriographen

und Vicebibliothekar, nach Mauchters Rücktritt (1663) aber zum Bibliothekar der

Wiener Hofbibliothek ernannt. In dieſer Stellung ſorgte er für die Ordnung und

Katalogiſirung dieſer Anſtalt, ſo wie der k. Privat- und der Ambraſer Bibliothek.

(Die Schätze letzterer ließ er theilweiſe in die Wiener Hofbibliothek überführen.)

War Lambecks Charakter – wie aus den biographiſchen Notizen erhellt – eben

nicht der reinſte , haftete ihm beſonders eine ungemeine Eitelkeit, ein Ueber

ſchätzen ſeiner eigenen und Geringachten fremder – z. B. Tengnagels – Arbeiten

an, ſo muß doch ſein eifriges Wirken bei jenen Bibliotheksarbeiten, litterariſchen

Unternehmungen und vor allem die Bedeutung ſeines berühmten Werkes der Com

mentarien (zuerſt 1665 zu Wien, Typis M. Comorerij erſchienen) dankbar aner

kannt werden. Die Commentarien haben ihm jedenfalls einen Namen in der öſter

reichiſchen Gelehrtengeſchichte geſichert. Lambeck ſtarb 1680 als kaiſerlicher Rath zu

Wien, bis an ſein Ende mit bedeutenden Männern, wie Hermann Conring, Lin

Von den bisherigen Beiträgen heben wir vor allem die Beiträge zur Biographie des k.

Hiſtoriographen P. v. L. von K. Oberleitner, Notizenblatt der W. A. d. W. Nr. 20. 1858,

hervor.
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denbrog, Cardinal Barberini u a. in Verbindung ſtehend. Wohl wäre es ein

dankenswerthes Unternehmen, eine Biographie Lambecks zu liefern, aber es iſt mit

manchen Schwierigkeiten verbunden Abgeſehen davon, daß viel Material und –

trockenes Material zu ordnen und zu durchdringen wäre, was manche abſchreckt, ſo

iſt vor allem der eigenthümliche Ton, in dem ſich die Biographie halten müßte,

ſehr ſchwer zu treffen. Denn man beachte wohl, Lambeck gehört zu der langen

Reihe jener gelehrten und bedeutenden Männer, welche nicht aus dem heimiſchen

Boden Oeſterreichs herauswuchſen, ſondern als ſchon abgeſchloſſene Charaktere aus

dem Reich berufen und auf einen ihnen völlig fremden Boden gepflanzt wurden.

Ihrem ganzen Wiſſen, ihren gelehrten Verbindungen, ihrem Lehrer- und Schüler

kreiſe nach nicht in Oeſterreich wurzelnd, finden ſich dieſe Einwanderer doch gar

bald daſelbſt zurecht, und erwerben ſich durch Aufſpürung und Bekanntmachung der

Wiſſensſchätze Oeſterreichs, wie durch Vermittlung deutſcher Bildung und Wiſſen

ſchaft ein nicht zu beſtreitendes Verdienſt Es käme darauf an, in der Biographie

Lambecks ein friſches Bild zu entwerfen, in dem die etwas ſchwerfällige Weiſe des

compilirenden Polyhiſtorthums, die nie erlahmende Thätigkeit Lambecks, deſſen Be

ziehungen zur deutſchen Gelehrſamkeit ſich plaſtiſch abhüben von dem Hintergrunde

des ſüdlich bewegten, ſchon damals eigenthümlich geſtalteten Wiener Lebens. Inter

eſſant möchte der Nachweis ſein, ob und in wie weit die Anſchauungen Lambecks

durch die Kreiſe, in denen er Stellung und Ruhm fand, beeinflußt wurden, ob

und welchen Eindruck Lambeck auf die Wiener Bildungscoterieen gemacht habe.

Jedenfalls würde durch die – freilich ſchwierige – Bearbeitung dieſer Ge

lehrtenbiographie ein willkommener Beitrag zur öſterreichiſchen Culturgeſchichte ge

liefert werden und nach dieſer Richtung wünſchten wir eine baldige und gründliche

Inangriffnahme derſelben. Dr. A. H–tz.

E. Chesneau über die Reform der Ecole des Beaux-Arts.

G Der Sturm, welchen die Anhänger der alten Akademie gegen das Reform

decret vom 13. November 1863 erregt, hat ſich zwar bis in die Lehrſäle der

Pariſer Kunſtſchule fortgepflanzt; die Tumulte, welche neueſter Zeit in den äſthe

tiſchen Vorleſungen Viollet-le-Ducs von den Eleven in Scene geſetzt wurden, ſind

wohl die letzten Ausläufer dieſer Oppoſition und geben ein Zeugniß von dem großen

Einfluſſe, den die Profeſſoren auf ihre Schüler auszuüben vermögen. Aber all die

Gegenwehr bleibt erfolglos gegen den nivellirenden Bonapartismus, und ſeine An

hänger ſchlagen zugleich mit den Waffen der Satire ohne Rückſicht der Perſon

ſiegreiche Schlachten im Straßenkampf der öffentlichen Meinung: Sie behalten

Recht, denn hinter ihnen ſteht die Macht, und wenn das Journal „Le Temps“

in der Ernennung Robert Fleurys zum Director der Ecole sºnst in die
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Autonomie derſelben ſieht, ſo wird von der anderen Seite das klare Recht der

Adminiſtration zur Abänderung beſtehender Einrichtungen hervorgehoben.

Auch vom Standpunkte des rein künſtleriſchen Intereſſes wird das Decret von

den Anhängern der Reform vertreten; die Freiheit des Unterrichtes iſt ihre Deviſe.

In der That iſt nicht zu erwarten, daß der Lehrkörper, indem er ſich ſelbſt er

gänzt, jemals ein ſelbſtſtändiges Talent, deſſen Originalität auch nur mit den Ver

irrungen der alten Traditionen im Widerſpruche ſteht, in ſich aufnehme, und da

durch kann man der Einſeitigkeit nicht entgehen. Der Lehrkörper beſteht überdies

zumeiſt aus Mitgliedern des Inſtituts und wird von den übrigen Profeſſoren, die

nicht Akademiker ſind, als Vorſtufe der Académie des Beaux-Arts angeſehen,

und dieſe Situation verſetzte auch ſie in die größte Abhängigkeit jener zwar treff

lichen, aber in ihren Doctrinen unbeugſamen Männer. Durch dieſe Art der Er

nennung der Profeſſoren ward denn auch der Unterricht oder – wenn vom Unter

richt nicht viel die Rede ſein kann – die allgemeine Tendenz der Schule eine

einſeitige.

Der Staat, heißt es nun, will eine freie Kunſt und muß daher die Profeſ

ſoren ſelbſt wählen, indem er ſich dabei von der öffentlichen Meinung leiten läßt.

Auf die Art würde der Originalität und der freien Entfaltung individueller Fähig

keiten Bahn gebrochen. Die jungen Leute ſollen ſich die Kunſt nicht mehr „als

eine lange gerade Allee denken, an deren Ende man durch Geduld gelangt“.

Gegen die Errichtung neuer Lehrſtühle für Kunſtfächer iſt allerdings nichts

einzuwenden und von nun an umfaßt die Schule drei Ateliers für Malerei, drei

für Bildhauerei, drei für Architektur, ein Atelier für Kupferſtechkunſt und eines für

Medailleur- und Steinſchneidekunſt. Weniger klar wird bei aller Lobeserhebung die

Ausdehnung der theoretiſchen Vorträge nicht bloß auf Kunſtgeſchichte, Aeſthetik,

Anatomie, Mathematik, Geometrie, Geologie, Phyſik und Chemie, Buchführung,

Conſtructionslehre, Geſchichte und Archäologie, ſondern auf jeden anderen Gegen

ſtand, für den irgend jemand ein Programm einreicht, das einen nützlichen Unter

richt verſpricht. Z. B. wenn ein Gelehrter ſich mit Unterſuchungen über das

Coſtüme der Alten befaßt hat, ſo mag er von den Reſultaten Mittheilung machen;

die Studien eines Arztes über die Muskelbewegungen, welche verſchiedene Leiden

ſchaften hevorbringen, wären ein Stoff für ſolche Vorträge; ein Kritiker, der eine

Theorie des Schönen gefunden, ſoll dieſelbe mittheilen und hier wird der Fall ge

ſetzt, daß ein Schiller, ein Goethe ſolche Vorträge hielte u. ſ. f. Alles das ſoll dazu

dienen, die Schüler zum Denken anzuregen, es ſoll eine fortwährende Geiſtesübung

ſein. Wer in dieſer Richtung eine Idee hat, braucht ſich bloß vorzuſtellen, eine

Lehrkanzel erwartet ihn ohne weitere Schwierigkeiten, als die Erfüllung bloßer

Höflichkeitsformen. Jedenfalls müßte man einen hohen Grad geiſtiger Vorbildung

und Reife bei jenen Kunſtfüngern vorausſetzen, welche durch dies waldurſprüngliche

Unterrichtsſyſtem nicht verwirrt werden ſollten, welche im ganzen Schwalle Spreu

und Weizen ſondern könnten.
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Mehr Sinn hat die Unterdrückung des großen Preiſes für Landſchaftsmalerei,

der früher alle vier Jahre vergeben wurde. Der Bericht des Grafen Nieuwerkerke

erklärt ſich gegen jede Theilung der Malerei in Arten und verſteigt ſich bis zu

der Behauptung, daß alle großen Hiſtorienmaler auch große Landſchafter geweſen

ſeien. Auch für den Fall, daß dieſer Satz richtig wäre, ließe ſich aus demſelben

für die moderne Entwicklung der Landſchaft nichts folgern. Eine beſſere Erklärung

der Maßregel geben die Anhänger der Reform durch den ſtatiſtiſchen Nachweis,

daß die Schulpreiſe für Landſchaftsmalerei bisher keine guten Früchte getragen

hätten, und dies deſhalb, weil das Syſtem des Unterrichtes ein falſches geweſen

ſei, weil ſich überhaupt Landſchaftsmalerei nicht im Atelier lehren laſſe; dazu ge

höre vor allem warme Naturempfindung, man mache keine Landſchaft nach dem

Modelle,

Zur Rechtfertigung der Maßregel, welche die Concurſe der Landſchafter unter

drückt, wird eine ſchnurrige Geſchichte aus der akademiſchen Vergangenheit heran

gezogen. Der Maler Lethiere präſidirte einem Concurſe für eine Landſchaft in der

nothwendig eine Platane figuriren ſollte. Die Geſichter der Concurrenten verlän

gerten ſich ſichtlich, es hatte vielleicht noch keiner von ihnen eine Platane geſehen.

Lethiere zeichnet raſch ein Blatt dieſes Baumes und zeigt dasſelbe den Schülern

mit dem kurzen Beſcheid: Nun, meine Herren, gehen Sie!

Der Genuß des Stipendiums für die Preisgekrönten iſt zwar auf vier Jahre

herabgeſetzt, dafür aber im Betrage erhöht, der obligate Aufenthalt in Rom dauert

bloß zwei Jahre, die zwei anderen ſollen Reiſen gewidmet ſein. Der junge Künſt

ler ſoll je nach dem Zuge ſeines Herzens, je nach der Richtung, die er in der

Kunſt verfolgt, Griechenland oder den Orient, Deutſchland oder die Niederlande,

Spanien oder England kennen lernen, ſoll die großen Meiſter der verſchiedenen

Schulen dort ſtudiren, wo ſie am beſten zu finden ſind, auch dort, wo ſie ſelbſt

ihre größten Werke geſchaffen haben. Dadurch, daß das Alter der Concurrenten

um die großen Preiſe mit dem 25. Jahre begrenzt wird, erwächst dem Lande der

Vortheil, daß es ſeine Preisgekrönten nicht mit 36 Jahren entfremdet, vergeſſen

wiederbegrüßt, ſondern höchſtens mit 30 Jahren, im Höhenpunkte ſchöpferiſcher

Kraft. Die vorbereitenden Concurſe ſind als unfruchtbare Zeitverſchwendung unter

drückt, desgleichen die zweiten Preiſe als eine offene Pforte des Paraſitismus der

Mittelmäßigkeit. Der Vortheil der Befreiung vom Militärdienſte, welchen letztere

gewährten ſoll durch eine billige Rückſichtnahme auf wirkliche Talente ſeitens der

Regierung ausgeglichen werden.

In der Einſetzung einer ſpeciellen Jury für die Preisvertheilungen, einer Art

höheren Unterrichtsrathes für Kunſtſtudien, ſieht man eine Befreiung der Ecole

des Beaux-Arts von der Akademie. Die größten Reſultate erziele man in der

Kunſt durch die Freiheit, welche auf dieſe Art dem Geiſte des Kunſtunterrichts

eingeprägt werde. Man ſieht darin eine Phaſe jener wahren Revolution der Intel

ligenz und Moral, welche ſich in allen Zweigen der Adminiſtration zu Gunſten

der Arbeit und des Unterrichtes vollzieht und zwar ohne Brüche und Umwälzungen,
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mit der Deviſe: „Acta non verba“. Thaten nicht Worte! das iſt der Succus

der Beweisführung, welche von den Anhängern der Reform gegen die Verfechter

der alten Ordnung geltend gemacht wird. Umſonſt haben Ingres und Beule den

Schein aufrecht gehalten, als ſei die Reform bloß erſt ein Project, das ſich noch

abwenden laſſe. Ihre Proteſte gegen die Reform haben von E. Chesneau unter

dem Titel: „Le Décret du 13 Novembre et l'Académie des Beaux-Arts“ eine

Entgegnung erfahren, welche in Ausdrücken und Perſönlichkeiten alles überſteigt,

was in unſerer deutſchen Polemik als Kriegsbrauch gilt; der Refrain und das Ende

vom Liede iſt auch hier das fait accompli – die Reform der Ecole des Beaux

Arts iſt eine Thatſache .

Geſchichte des Krieges in Hannover, Heſſen und Weſtphalen von

1757 bis 1763.

Nach bisher unbenützten handſchriftlichen Originalien und anderen Quellen politiſch

militäriſch bearbeitet von C. Renouard, vormals Hauptmann im kurfürſtlich heſſi

ſchen Generalſtabe.

(Erſter Band. Kaſſel 1863, bei Theodor Fiſcher.)

Bisher iſt den Ereigniſſen des ſiebenjährigen Krieges auf deſſen weſtlichem

Schauplatze nicht diejenige Aufmerkſamkeit zu Theil geworden, welche ihnen ſowohl

in militäriſcher als auch in politiſcher Beziehung und überhaupt ſchon dezhalb ge

bührt, weil jener zweite Haupttheil des genannten Krieges von Wichtigkeit für das

gründliche Verſtändniß des ganzen Kampfes iſt und weil die bekannteren Vorgänge

auf dem öſtlichen Schauplatze nicht ſelten durch die Unternehmungen der ſogenann

ten „alliirten Armee“ bedingt, ermöglicht oder ſonſt beeinflußt wurden.

* Der Perſonalſtatus der reorganiſirten Pariſer Kunſtſchule iſt nach

Sirets „Journal des Beaux-Arts“, welches die imperialiſtiſchen Reformen an der Pariſer

Ecole des Beaux-Arts in Schutz nimmt und die Zuſtände an der ehemaligen Kunſtſchule nicht

im beſten Lichte ſchildert, folgender: R. Fleury, als Chef der Verwaltung und Director (für fünf

Jahre); der Unterrichtsrath beſteht aus den Herren Herzog von Morny, Graf Nieuwerkerke,

R. Fleury, Duret und Cavalier, Bildhauer; de Giſons und Lefuel, Architecten; A. Martinet,

Kupferſtecher; Dumas, Merimee, Th. Gautier und General Noizet, als Kunſtkenner und Ge

lehrte; L. Coignet und C. Müller, beide Hiſtorienmaler, und der Kupferſtecher Forſter haben die

Berufung in den Unterrichtsrath nicht angenommen. Den wiſſenſchaftlichen Unterricht leiten:

Viollet-le-Duc, der Archäologe Heuzey, der Med. Dr. Huguier (Anatomie), Chevillard (Perſpec

tive), Paſteur (Naturwiſſenſchaften), Francoeur (Elementarmathematik), Amyot (descriptive Ana

tomie), Milet (Conſtructionslehre und Verwaltung). Als Atelierchefs fungiren die Maler: Cuba

nel, Pils (ein Nachfolger Vernets) und Gerome, die Bildhauer Jouffroy, Dumont und Guil

laume; die Architecten C. Dufeur, Paccard und Laisne: der Kupferſtecher Henriquel-Dupont und

der Medailleur Farachon.
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Die „alliirte Armee“ beſtand aus engliſchen, preußiſchen, hannoverſchen, heſſi

ſchen, braunſchweigiſchen, lippe-bückeburgiſchen und ſachſen-gothaiſchen Truppen unter

der Anführung des Herzogs Ferdinand von Braunſchweig-Lüneburg.

Der erwähnte weſtliche Kriegsſchauplatz, auf welchem die alliirte und die fran

zöſiſche Armee in den Jahren 1757.bis 1762 einander bekämpften, erſtreckte ſich

von den unteren Maingegenden in nördlicher Richtung bis an die untere Elbe

und die Nordſee. Gegen Weſten und Nordweſten ſchloſſen ſich die Gegenden des

Rheins oder der Maas an und oſtwärts wurde die Elbe erreicht. Es umfaßte

demnach dieſer weite Raum im Norden die hannoverſchen und oldenburgiſchen

Lande nebſt Braunſchweig, den beiden lippeſchen Fürſtenthümern und dem Bremer

Gebiete; ferner im Oſten einen beträchtlichen Theil der preußiſchen Provinz Sach

ſen ſammt Theilen von Anhalt; im Süden das ganze Kurfürſtenthum Heſſen (die

damalige Landgrafſchaft Heſſen-Kaſſel, freilich mit geringerer Bodenfläche), Waldeck,

die darmſtädtiſche Provinz Ober-Heſſen und den weſtlichen Theil von Thüringen;

endlich im Weſten Theile des Herzogthums Naßau und der preußiſchen Rhein

provinz, insbeſondere auch die Gegend an der unteren Maas (Limburg), dann ganz

preußiſch Weſtphalen nebſt dem zunächſt den Rhein berührenden Grenzbezirke Hol

lands. In dieſem Gebiete waren es insbeſondere folgende Gegenden, welche den

Schauplatz für die meiſten Operationen abgaben. Vom Süden nach Norden die

untere Mainebene, die Wetterau; ihnen ſchloſſen ſich die Lahn-, Edder-, Schwalm

Fulda- und Werra- reſpective Weſergegenden nebſt den Gegenden der Aller an,

beide letzteren bis über Minden und Celle hinaus. Gegen Weſten waren es die

Gegenden an den Quellen der Ems und Lippe, ferner diejenigen Theile des

Rheingebietes, welche rechts der Lippe und zwiſchen dieſem Fluſſe und der Ruhr

liegen, und endlich die beiden Ufergegenden des Rheins reſpective der Maas von

Köln bis über Cleve hinaus.

Der Feldzugsplan des Königs Friedrich II. von Preußen für die alliirte

Armee betraf die gemeinſchaftliche Vertheidigung Deutſchlands und fußte im Allge

meinen auf den vorausſichtlich ſtattfindenden Operationen der franzöſiſchen Armee,

wie ſolche von dem Preußenkönige nach den damaligen Verhältniſſen angenommen

wurden. Derſelbe ſchlug zunächſt die Behauptung der Feſtung Weſel vor, um dar

aus einen Platz für die Alliirten zu machen, mittelſt deſſen man Herr des Rhein

überganges bliebe. Weiters wollte der König die Armee an einem geeigneten Punkte

hinter der Lippe zwiſchen Weſel und Lippſtadt verſammelt wiſſen, um gegen den

Rhein oder gegen die Weſer manövriren zu können. Sollten ferner die Franzoſen

nach Heſſen ſich wenden, ſo vermöchte die Armee an der Lippe durch ein Vor

dringen gegen Frankfurt jenes Vorhaben zu vereiteln; ſo wie denn auch während

der Zeit, wo ſich die alliirte Armee vom Rheine entfernt hätte, ein genügender

Widerſtand von Weſel geleiſtet werden könnte, um dadurch die Unterſtützung dieſer

Feſtung von Seiten der genannten Armee zu ermöglichen. Endlich ſei nicht anzu

nehmen, daß, ſo lange Weſel ſich überhaupt halte, die franzöſiſchen Truppen des

Niederrheins tief in Weſtphalen eindringen würden.



– 248 –

Dies ſind die Hauptſeiten des Themas, das der Verfaſſer des vorliegenden

Werkes durch Schilderung der Thatſachen zu illuſtriren hatte. Der Reichthum an

gedruckten und ungedruckten Quellen, die er dabei benützt hat und welche er auf

zählt, würde an ſich ſchon den Beweis liefern, wie ernſt und gewiſſenhaft er ſeine

Aufgabe genommen hat, und nur nebenbei können wir nicht ganz unſer Bedauern

verbergen, unter den von ihm angeführten gedruckten Quellen die einſtige „Oeſter

reichiſche militäriſche Zeitſchrift“ zu vermiſſen, die in ihren früheren Jahrgängen

treffliche Beiträge zu den Vorgängen auf dem öſtlichen Kriegsſchauplatze gebracht

hat, welche bei dem Zuſammenhange und der Wechſelwirkung der Begebenheiten

auf dem einen und dem anderen Territorium allerdings der möglichſt genauen Feſt

ſtellung bedurften.

Hievon, ſo wie von dem Umſtande abgeſehen, daß die Sympathieen des Ver

faſſers entſchieden mit der alliirten Armee gehen, müſſen ſeine Anſichten im Weſent

lichen als unbefangen, ſeine Urtheile als gerecht und unparteiiſch anerkannt werden.

Seine Vorliebe für Friedrich II. hindert ihn nicht, die Tugenden, Verdienſte und

hohen Eigenſchaften Maria Thereſias mit Wärme zu rühmen und das „unbe

ſtreitbare Recht der „Kaiſerin“ zuzugeben (S. 11). Minder klar iſt uns, was der

Verfaſſer im Vorwort (S. III) unter der „heutigen abendländiſchen Politik“ ver

ſteht, welche ſchon damals durch Preußen und England vertreten worden ſei, wäh

rend Oeſterreich, Frankreich c. deren Unterdrückung erſtrebt hätten.

Scharf und bezeichnend ſind die Schilderungen, welche der Verfaſſer von der

alliirten Armee im Ganzen, wie von ihren einzelnen Contingenten, dann auf der

anderen Seite von der franzöſiſchen Armee giebt; wir lernen daraus nicht bloß

die Zuſammenſetzung, die inneren Einrichtungen, die Verpflegungsart, ſondern auch

den Geiſt der verſchiedenen Truppenkörper genau kennen. Ebenſo laſſen ſowohl

die Darſtellungen der Züge, Zuſammenſtöße, Gefechte, Schlachten und Belagerun

gen, wie auch die daran geknüpften Urtheile und Beweisführungen nirgend den

erfahrenen, gründlich gebildeten militäriſchen Fachmann verkennen. Endlich tragen

auch die politiſch-hiſtoriſchen Ueberſichten, in welche der Verfaſſer gewiſſe Zeiträume

zuſammenfaßt und zu einem idealen Abſchluſſe bringt, den Charakter der Sach

kenntniß, reifen Ueberlegung und Gediegenheit, und ſo können wir der weiteren

Fortſetzung des Werkes – der bis jetzt erſchienene erſte Band behandelt die Feld

züge von 1757 und 1758 – nur mit lebhaftem Intereſſe entgegenſehen.

H. M.

" Das erſte Doppelheft (Jänner bis Februar) der „Mittheilungen der k. k. Cen

tralcommiſſion“, herausgegeben unter der Leitung Sr. Ercellenz des Herrn Baron Hel

fert und unter der Redaction des Dr. A. R. v. Perger, enthält folgende Aufſätze:

„ueber die chriſtlichen Meßkännchen“, von Dr. Franz Beck; „Das Eiborium von

Kloſterneuburg“, von Albert Camefina (mit 2 Tafeln) und außerdem mehrere kleinere
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Beiträge; Correſpondenzen (über die Holzkirchen im Nordoſten Ungarns. – Die neue

ſten Ausgrabungen in Laibach) und Beſprechungen.

" Ueber die Margaretha Maultaſche hat Prof. Zingerle in Innsbruck, von

dem ſoeben (bei Braumüller in Wien) „Die deutſchen Sprüchwörter im Mit

telalter“ erſchienen ſind, alle Sagen geſammelt, theils aus dem Volksmunde, theils aus

älteren Schriftſtücken (Innsbruck 1863, bei Wagner). Woher das Töchterlein des Her

zogs Heinrich von Kärnten ihren ſeltſamen Beinamen erhalten hat, iſt ziemlich ungewiß.

Die einen meinen wegen ihres weiten unförmlichen Mundes und ihrer herabhängenden

Kinnladen – dem widerſpricht aber ein gleichzeitiges Portrait, welches ſich jetzt in der

Ambraſer Sammlung befindet (abgebildet in Hormayrs hiſtoriſchem Taſchenbuch 1828),

wornach ſie gar nicht häßlich erſcheint. Andere leiten den Namen von einer Maulſchelle

her, die ſie während ihres Aufenthaltes am herzoglichen Hofe zu München im Jahre

1359 erhalten haben ſoll. Endlich ſoll ſie das Beiwort von ihrem Schlößlein bei Terlau.

erhalten haben, welches ganz charakteriſtiſch für deſſen Befeſtigung italieniſch malatasca

(Mausfalle) hieß, woraus dann das Volk ſich eine mundgerechte Umſetzung in Maultaſche

machte. Somit hat unzweifelhaft ein ganzes Aggregat von Verhältniſſen zu dieſem Namen

zuſammengeholfen. In den Sagen, welche häufig jedes geſchichtlichen Grundes entbehren

– eine hiſtoriſche Abhandlung hat Prof. Dr. A. Huber verfaßt, welche bereits in zwei

Auflagen erſchienen – iſt ſie ein gewaltiges, unbändiges Weib, kriegsluſtig und zornig,

eine wilde Zerſtörerin aller Schlöſſer und Burgen, unerſättlich in der Liebe, Gift und

Zauberkünſte ſtehen ihr zu Gebot; demgemäß iſt auch ihr Ende ein unnatürliches und

ihr „Umgehen“ als Spuck und rieſiges Geſpenſt erklärlich. Das ganze Bild, welches die

Sage von ihr geſchaffen hat, ſieht dem Conterfei einer Unholdin ſprechend ähnlich. Dem

gemäß iſt es nicht gewagt, anzunehmen, daß ſich an die berüchtigte Gräfin nur uralte

Volkstraditionen angeklammert haben, daß die Sagen von ihr nur der Niederſchlag viel

älterer Mythen und Mähren ſind. Denn in Schottland und Schweden und in Schles

wig-Holſtein erzählt man ſich faſt dasſelbe von einer Dänenkönigin, der ſchwarzen Mar

gret, hinter welcher wieder keine geringere Perſönlichkeit ſteckt, als die nordiſche Grid, die

unheimliche Unterweltsgöttin, welche ſich mit der Einführung des Chriſtenthums ſogar

unter den Mantel der h. Margaretha geflüchtet hat, denn auch dies muß er ſich gefallen

laſſen, um als Wetterfrau und Patronin für allerlei Vorkommniſſe des Lebens angerufen,

verehrt und gefürchtet zu werden. – So iſt denn dieſe kleine Schrift ein werthvoller

Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Mythenforſchung und Mythologie. (N. M. Z.)

S Bericht der Oedenburger Handels- und Gewerbekammer über

die Zuſtände der Induſtrie und des Handels in den Jahren 1860 bis

1862. Oedenburg 1863. Die Handelskammer in Oedenburg wird nur von wenig an

deren bezüglich des Eifers in der Ausgabe ihrer Nachweiſungen übertroffen. Erſt im Früh

jahr 1862 iſt ihr Bericht über Bodenproduction und Induſtrieerzeugniſſe, 1857 bis

1860, ein mächtiger Band in Großoctav mit mehr als 500 Seiten und zahlreichen

Tabellen, erſchienen, und in weniger als zwei Jahren folgt dieſem bereits die neue, oben

angezeigte Veröffentlichung, in welcher die Induſtrie- und Handelsverhältniſſe des Kammer

bezirkes während des nächſtfolgenden Trienniums erörtert werden. Solcher Fleiß iſt höch

lich zu loben, um ſo mehr, wenn die Beſchleunigung der Arbeit der Gründlichkeit keinen

Eintrag thut. Leider kann dies von der neueſten Leiſtung der Oedenburger Kammer nicht

im Allgemeinen geſagt werden. Wir finden nämlich zwiſchen den Angaben des jüngſten

Berichtes und jenen des vorausgehenden mehrfach ſo erhebliche Abweichungen, daß die

ſelben nicht immer durch neue, genauere Aufnahmen erklärlich werden, ſondern bisweilen

ganz räthſelhafte Widerſprüche bilden. So z. B. giebt der ältere Bericht die Area der

Weingärten mit 159.021 Joch an und den Ertrag eines Joches mit durchſchnittlich

17 Eimern, was billig, ja etwas niedrig erſcheint, da andere Quellen das durchſchnitt
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liche Erträgniß der ungariſchen Weinberge mit 30 Eimern für das Joch angeben. Wie

läßt ſich aber drei Jahre ſpäter der plötzlich auf 40 Eimer geſtiegene Ertrag eines

Joches erklären, durch welchen die Weinfechſung des Kammerbezirkes, nach Abſchlag von

28.000 Eimern, die durch den Zuwachs der Murinſel hinzugekommen, von 2,689.000

auf 6,612.000 Eimer ſteigt, ganz abgeſehen von der tabellariſchen Nachweiſung des

älteren Berichtes, welcher das jährliche Erzeugniſ an Weinmoſt auf S. 237 für 1857

und 1858 etwas über, für 1859 unter einer Million Eimer beziffert ? Der Geſammt

flächeninhalt des Schwarzkohlenbergbaues im Baranyer Comitate hat Ende 1857

808.926, Ende 1862 4,637.306 Wiener Quadratklafter betragen, eine Steigerung,

welche ungeachtet des raſchen Aufſchwunges dieſes Induſtriezweiges ganz unwahrſcheinlich

iſt und wohl dadurch Erklärung finden dürfte, daß in der letzteren Ziffer auch die Tag

maßen, in der erſteren nur die Grubenmaßen eingerechnet ſind. Eben ſo verdienten die

ganz erſtaunlichen Schwankungen im Beſtande von Kleingewerben Aufklärung, wie unter

Anderem für 1859 2036, für 1862 1292 Schuſter,

„ „ 2817, „ „ 1509 Ziſchmenmacher,

ºf fr 218, „ f 153 Riemer,

„ „ 2533, „ „ 1487 Schneider,

f/ f/ 251, „ k/ 194 Kepenyekſchneider

aufgeführt werden, obwohl durch den Zuwachs der Murinſel eher eine Vermehrung als

Abminderung dieſer Handwerke zu erwarten wäre. Gleich unwahrſcheinlich iſt das Anſtei

gen anderer, ſich gemeiniglich nicht übermäßig raſch mehrender Gewerbe, wie der Maurer

meiſter von 159 auf 263, der Zimmermeiſter von 131 auf 228. Solche nicht aufge

klärte Widerſprüche haben böſe Folgen, ſie machen die Quelle verdächtig und gegen die

Benützung des vielen Intereſſanten argwöhniſch, das der neue Bericht der Oedenburger

Kammer ganz zweifellos bietet. So iſt der Abſchnitt über die Seidenzucht ſehr anſchau

lich, wir erfahren daraus, daß das größte derartige Etabliſſement im Bezirke, die Zinken

dorfer Seidenfilande, den Rückgang, welchen ſie durch die Raupenkrankheit eine Reihe von

Jahren erfahren, mit 1862 wieder glücklich überwunden und ſich von 4890 Pfund Ga

letten, welche ſie im Jahre 1859 züchtete und einlöste, 1862 auf 16.489 Pfund ge

hoben hat. Sehr Bemerkenswerthes bieten die Abſchnitte über das Gewerbeweſen im All

gemeinen und über Rechtspflege. Auch hier begegnen wir wieder den Klagen über die

Mängel des reactivirten ungariſchen Wechſel- und Handelsrechtes und den Schaden, wel

chen der Handel und Verkehr hiedurch den übrigen Ländern der Monarchie wie dem Aus

lande gegenüber erleidet. Schon haben dieſe Klagen Einiges, obwohl bis jetzt weniger

Weſentliches erreicht, und es ſteht zu gewärtigen, daß derlei competente, ſich immer wieder

erhebende Stimmen endlich durchgreifen und das ungariſche Handels- und Wechſelrecht

mit den Anforderungen der Zeit in Uebereinſtimmung bringen werden. Ein kleines, aber

überſichtliches Kärtchen des Bezirkes mit Angabe der hervorſtechenden Boden- und Indu

ſtrieerzeugniſſe bei den einzelnen Orten iſt eine ſehr dankenswerthe Zugabe des Buches

und verdient allgemeinere Nachahmung, als dies bisher geſchehen iſt; doch wäre eine

Darſtellung der vorzüglicheren Ertragsanten durch Farbentöne noch entſprechender, da eine

ſolche mit einem Blick das Gleichartige erfaſſen läßt, während es auf der beigegebenen

Karte mühſam aus den ſehr kleinen Zeichen herausgeſucht werden muß.

" Am 6. Februar fand im Prunkſaale des Nationalmuſeums zu Peſth die Gene

ralverſammlung der Kisfaludy-Geſellſchaft im Beiſein eines zahlreichen und ge

wählten Publicums ſtatt. Die „Ung. N.“ berichten darüber: Die Sitzung wurde mit

einer Rede des Präſidenten Baron Eötvös eröffnet, in welcher er nach einer kurzen

überſichtlicheu Darſtellung der Zuſtände der heutigen Litteratur Ungarns und einem –

unſerer Anſicht nach etwas gewagten – Vergleiche mit den Leiſtungen der Litteraturen

fremder Völker, zu dem Schluſſe gelangt, daß die ungariſche Litteratur nur in einer Be
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ziehung die anderen übertreffe, d. i. im Ausdruck patriotiſcher Gefühle, ein Umſtand, der

für den inneren Zuſammenhang der ungariſchen Litteratur mit dem Volke zeugt. Die

Rede ſchließt mit einer Aufforderung, die Nation möge die ungariſche Litteratur wirkſam

unterſtützen. Darauf folgte ein Vortrag des Vereinsſecretärs Greguſs. Die Denkrede

des Baron Sigmund Kemeny auf Vörösmarty ſchildert zuerſt die Gultur- und Lit

teraturzuſtände Ungarns vor dem Auftreten Vörösmart y's ziemlich ausführlich und geht

dann auf die Wirkſamkeit des gefeierten Dichters über, deſſen Werth und Bedeutung er

treffend charakteriſirt. Eines allgemeinen Beifalles erfreute ſich die Satire: „Die moderne

Bibel“ von Joſeph Szekäcs. Hierauf erfolgte der Bericht über den Erfolg der Preis

ausſchreibungen des verfloſſenen Jahres und die Namhaftmachung der für dieſes Jahr

ausgeſchriebenen Preiſe.

V. In Leipzig ſtarb am 11. Febrnar d. J. einer der ehrenwertheſten Vertreter

des Journaliſtenſtandes, Dr. Hermann Marggraff, in Folge einer Bruſtfellentzün

dung. Er war als der jüngere Bruder des Kunſtäſthetikers Rudolf Marggraff in Mün

chen 1809 in Züllichau in der preußiſchen Neumark geboren, erſcheint ſchon 1836 bis

1838 als Redacteur des „Berliner Converſationsblattes“, privatiſirte bis 1843 in

Leipzig, dann in München, war durch verſchiedene Jahre an der Redaction der „Allge

meinen Zeitung“ in Augsburg beteiligt und übernahm dann die Leitung der „Deutſchen

Zeitung“ in Heidelberg und Frankfurt. Nach dem Aufhören dieſer Zeitung führte er in

Frankfurt ein kleineres Organ der gethaſchen Partei, den „Volksboten“, lebte – wenn

wir nicht irren – einige Zeit in Hamburg und trat 1854 die Redaction der „Blätter

für litterariſche Unterhaltung“ in Leipzig an, welche er bis zu ſeinem Tode in der an

erkennungswertheſten Weiſe beibehalten hat. Als Dichter machte Marggraff kein Glück,

ſeine Trauerſpiele „Heinrich IV.“ und „Das Täubchen von Amſterdam“, wie ſeine hu

moriſtiſchen Erzählungen „Gebrüder Pech“, „Johannes Makel“ und „Fritz Beutel“

zeugen für das Ueberwiegen des Verſtandes über die Phantaſie. Dafür waren ſeine litte

rariſchen Artikel ſtets gründlich, mit Wärme für die Sache und anregend geſchrieben.

Tüchtige deutſche Geſinnung und ein reges Standesgefühl leiteten ihn in den Zeitfragen.

Seine Arbeitskraft war ungewöhnlich; aber trotz ſeines Fleißes ſoll er ſeine zahlreiche

Familie in ziemlich bedrängten Verhältniſſen zurücklaſſen. Es iſt nicht zu bezweifeln, daß

die Schiller-Stiftung, welche ihn ſelbſt im vergangenen Jahre durch ein Geſchenk über

raſchte, ſich nun auch der Kinder annehmen wird. Außer den ſchon genannten Büchern

ſchrieb Marggraff: „Bücher und Menſchen“, 1837; „Deutſchlands jüngſte Litteratur

und Culturepoche“, „Politiſche Gedichte aus Deutſchlands Vorzeit“ 1843. Ferner redi

girte er mit Herloßohn und Blum das „Allgemeine Theaterlexikon“ und gab Ernſt

Schultz geſammelte Werke heraus.

S. Vierunddreißigſter Rechenſchaftsbericht der Lebensverſicherungs

bank für Deutſchland. Gotha 1863. Dieſer von dem als Statiſtiker renommirten

herzoglich ſächſiſchem Finanzrathe und Bankdirector G. H opf redigirte Bericht verdient

neben ſeinem Hauptinhalte, welcher das Gede.hen dieſer älteſten und blühendſten aller

deutſchen Verſicherungsanſtalten ans Licht ſtellt, auch dadurch Beachtung, daß demſelben

eine vollſtändige Statiſtik der deutſchen Verſicherungsanſtalten beigegeben iſt. Dieſe In

ſtitute ſocialer Selbſthülfe, in England ſchon ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts

blühend, haben in Deutſchland erſt ſpät Fuß gefaßt, dafür aber in der neueſten Zeit

deſto raſcheren Aufſchwung genommen. Die im Jahre 1827 gegründete Bank in Gotha

iſt die älteſte derlei Anſtalt, im nächſten Jahre folgte ihr die Verſicherungsanſtalt in

Lübeck, 1830 jene in Leipzig und Hannover, 1834 die Assicurazioni generali in



– 252 –

Trieſt. In der Mitte dieſes Jahrhunderts war die Zahl erſt auf 12 Anſtalten, darunter

die 1839 geſtiftete allgemeine Capitalien- und Rentenverſicherungsanſtalt in Wien, ge

ſtiegen, welche zuſammen 46.980 eingeſchriebene Perſonen und eine Verſicherungsſumme

von 58 Millionen Thalern zählten. 1855 aber waren ſchon 18 und Ende 1862 28

Anſtalten ins Leben getreten, darunter 25, über welche die Ziffernangaben vorliegen, mit

152.121 verſicherten Perſonen und einem Verſicherungsbeſtand von 155 Millionen

Thalern. Die Gothaer Bank ſteht bezüglich des Betriebsumfanges obenan, ſie zählt

23.537 Perſonen mit 388 Mill. Thlrn. Capital. Den zweiten Platz aber nimmt die

öſterreichiſche Aſſicurazione in Trieſt ein, welche 10.000 Verſicherte mit 145 Mill.

Thlrn. aufweist, mehr als 10 Mill. zählt noch der Anker in Wien, außerdem nur noch

3 Anſtalten, zu Berlin, Köln und Lübeck. Die Riunione adriatica in Trieſt mit 46

Mill. nimmt die zehnte, die allgemeine wechſelſeitige Geſellſchaft in Wien mit 4 Mill.

die zwölfte und die erſte öſterreichiſche Verſicherungsgeſellſchaft in Wien mit 23 Mill.

Thlrn. die ſechszehnte Stelle unter den deutſchen Anſtalten bezüglich des Geſchäftsumfanges

ein. Die ſonſtigen Angaben über Prämieneinnahme und Hinauszahlung für Sterbe

fälle, die Geſchäftsfonds e. gewähren intereſſante Einblicke in die Gebahrung der einzel

nen Inſtitute und die Art ihres Geſchäftsbetriebes, und es laſſen ſich beſonders bezüglich

der Quoten, welche der Verwaltungsaufwand von der jährlichen Einnahme in Anſpruch

nimmt, tiefgehende Schlüſſe auf das Wohl der betheiligten Einleger ziehen. Auch in

dieſer Hinſicht werden die beiden älteren Wiener Anſtalten, mit 16 pCt. Verwaltungs

koſten von der Jahreseinnahme, nur durch wenige der älteren und größeren Inſtitute

Deutſchlands an Billigkeit übertroffen.

Das Todesjahr Dav. Teniers des Jüngeren iſt jüngſt durch Herrn de

Brou in den Bulletins der f. belgiſchen Commiſſion für Kunſt und Archäologie feſtge

ſtellt worden; es iſt der 11. Februar 1685. Die bisherigen Angaben ſchwankten zwiſchen

1 690 und 1694.

D. (Vom deutſchen Büchermarkte.) Unter den uns in dieſer Woche vor

liegenden ſpärlichen Novitäten aus den verſchiedenſten Gebieten iſt es zunächſt ein

geographiſches Prachtwerk, das wir zu erwähnen haben. Wir meinen die lange erwartete

„Beſchreibung der Reiſe des Herzogs Ernſt von Coburg in Aegypten und den Ländern

der Habab, Menſa und Bogos“, die jetzt in einem ſtattlichen, würdig ausgeſtatteten

Folioband erſchienen iſt. Der Text iſt zum größten Theile von dem Herzog ſelbſt bear

beitet worden, nur die Beſchreibung des Schluſſes der Reiſe rührt von der Gemahlin

des hohen Reiſenden her. Die Hauptzierde des Werkes bilden zwanzig ſchön ausgeführte

Farbendruckbilder nach Zeichnungen des Malers Kretſchmer, hinſichtlich techniſcher Vollen

dung jedoch den Farbendruckbildern in der „Reiſe des Freiherrn v. Bernau“ nachſtehend.

Einen bei dem neu erwachten Eifer für Gymnaſtik und leibliche Erziehung ſehr

zeitgemäßen Beitrag zur Geſchichte der Pädagogik veröffentlicht der Privatdocent Dr.

Grasberger in Würzburg in: „Erziehung und Unterricht im claſſiſchen Alterthum, mit

beſonderer Rückſicht auf die Bedürfniſſe der Gegenwart“. Die bis jetzt erſchienene erſte

Hälfte des erſten Bandes (die leibliche Erziehung bei den Griechen und Römern) enthält

nach den Quellen bearbeitet die Darſtellung der durch allen Wechſel der Zeit bis auf

unſere Tage faſt unverändert gebliebenen Knabenſpiele und gymnaſtiſchen Uebungen. Die
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zum beſſeren Verſtändniß unentbehrlichen Abbildungen ſollen erſt nach Erſcheinen der

zweiten Abtheilung ausgegeben werden.

John Stuart Mills berühmtes „Lehrbuch der Nationalökonomie“, im Original be

reits in fünfter Auflage, iſt jetzt in der zweiten Auflage in deutſcher Ueberſetzung von

Sont beer erſchienen. Ein neuer Beweis für die große Bedeutung dieſes Werkes.

So ſchwierig es iſt, einer neuen Zeitſchrift Erfolg zu verſchaffen und ihre Eriſtenz

zu ſichern, bringt doch jedes neue Jahr neue Unternehmungen hervor. Mit dem laufenden

Jahre beginnt den erſten Jahrgang: „Eos. Süddeutſche Zeitſchrift für Philologie und

Gymnaſialweſen“, herausgegeben von Urlichs und Stark, ſodann: „Zeitſchrift für

Armenweſen, Armen- und Krankenpflege“, herausgegeben von F. v. Roques, ferner:

„Zeitſchrift für Capital und Rente. Mittheilungen aus den Gebieten der Statiſtik, Na

tionalökonomie, Börſe, Finanzweſen c.“, herausgegeben von A. Moſer. Es ſei hier ge

ſtattet auf zwei im vergangenen Jahre begonnene Zeitſchriften für Nationalökonomie hin

zuweiſen, die ſich auffallend bald beliebt gemacht und einen großen Leſerkreis erwerben

haben. Wir meinen die: „Vierteljahrsſchrift für Volkswirthſchaft und Culturgeſchichte“,

herausgegeben von Jul. Faucher, und „Hildebrands Jahrbücher für Nationalökonomie

und Statiſtik“.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt.) Von Fr. Monniers Büchlein über

Alcuin und Karl den Großen erſchien eine zweite vermehrte Auflage: „Alcuin et

Charlemagne avec les fragments d'un commentaire inédit d'Alcuin sur St.

Matthieu“. In dem erſten Abſchnitt wird Alcuin als Lehrer, in dem zweiten als Theo

loge geſchildert. Der dritte Abſchnitt behandelt ſeinen Aufenthalt in Tours.

Ein Buch von E. Worms hat den Akademiepreis errungen. Dasſelbe führt den

Titel: „Histoire commerciale de la ligue hanséatique“ und beſchäftigt ſich nach

einer Einleitung über die Geſchichte des Handels im Allgemeinen mit dem Urſprung der

Hanſa, ſo wie mit deren Aufblühen und Verfall bis nach dem Schluſſe des dreißigjäh

rigen Krieges. Wir haben ferner eine diplomatiſche Geſchichte zu erwähnen, deren Gegen

ſtand die Entſtehung des orientaliſchen Krieges iſt – „Histoire diplomatique de la

guerre d'Orient en 1854, son origine et ses causes per X. Tanc“. Kinglakes

Buch über dieſelbe Angelegenheit verfolgte andere Zwecke. Die Spitze ſeiner Demonſtra

tionen war gegen den franzöſiſchen Alliirten gerichtet und ſelbſt in England wird es als

eine reine Parteiſchrift betrachtet. Tanc will nur die diplomatiſchen Verhandlungen und

die Mißgriffe aufzählen, welche allmälig, trotz der Friedensliebe im Allgemeinen, den Krieg

herbeiführten; aber zugleich ſoll, wie es ſcheint, bewieſen werden, daß Frankreich nur vor

wärts zu gehen braucht, um England ſicher an ſeiner Seite zu finden. Das ſollte nun

auch, nach Tancs Anſicht, mit der polniſchen Frage in Scene geſetzt, d. h. England mit

Rußland in Krieg verwickelt werden, damit dann ſpäter das franzöſiſche Cabinet, wie

nach dem orientaliſchen Kriege, durch generöſe Conceſſionen Rußland ſich verpflichte. Etwas

ähnliches ſetzt der Verfaſſer wenigſtens in einer Einleitung ſeines Buches auseinander.

Es iſt nicht zu leugnen, daß Wiederholungen ſolcher diplomatiſchen Schachzüge innerhalb

einiger Jahre etwas ſchwierig ſind.

Dem Wiſſen hinſichtlich der Eiſenbahnverwaltung fehlte es bisher an einer hand

lichen Encyclopädie. Man hat jetzt den Verſuch gemacht, dieſe Lücke auszufüllen, und ein

dickes Buch unter folgendem Titel publicirt: „Dictionnaire législatif et réglemen

taire des chemins de fer, contenant le resumé des documents officiels en

vigueur et les principaux renseignements pratiques sur l'établissement, l'en

tretien, la police et l'exploitation des voies ferrées, par G. Palaa“. Ueber



– 254 –

Perſonale, techniſche Ausbeutung, commerciellen Dienſt ſcheint hier alles vereinigt, was

wiſſenswerth iſt. Es iſt ſchade, daß man dem Buche keine größere Ausdehnung gegeben

und dadurch das nichtfranzöſiſche Eiſenbahnweſen ausgeſchloſſen hat. Allgemeine Züge

hätten für letzteres genügt und dem Dictionnaire dadurch erhöhte Brauchbarkeit geſichert.

Th. Hanſen s Reſtaurationspläne des Burgthores. Das Niederreißen

der Ringwälle hat das Burgthor iſolirt und den Bau außerhalb die Verbindung geſetzt

für die er geſchaffen war. Die Mauern desſelben gegen die Vorſtadtſeite hin ſind nach

dem Fallen der Ringmauern ohne Sinn und die Frage lag daher nahe, ob das Fort

beſtehen eines ſolchen Baues ſich mit Rückſicht auf die Neugeſtaltung Wiens rechtfertigen

laſſe. Architekt Herr Th. Hanſen hat ſich die Aufgabe geſtellt, dieſe Frage praktiſch zu

löſen; im öſterreichiſchen Kunſtverein iſt ſein Project ausgeſtellt, welches die Reſtaura

tion des Burgthores oder vielmehr die Umwandlung desſelben in Burgpropyläen

zur Ausführung vorſchlägt.

Uns ſcheint das Project einer ſo umfaſſenden Reſtauration des alten Thores und

die Umwandlung in Burgpropyläen verfrüht, und wir können nur bedauern, daß Archi

tect Hanſen ſich nicht gieich eine weitere Aufgabe geſtellt hat, nämlich den Neubau des

Burgthores, entweder mit Rückſicht auf einen Arkadenbau oder auf einen künftigen Neu

bau der Hofburg ſelbſt.

Die Gründe für unſere Anſicht ſind folgende. Das Project Hanſens nimmt an

dem Burgthore nachſtehende Veränderungen vor. Es verwandelt dasſelbe in eine Halle,

ſetzt auf die Höhe desſelben ein coloſſales Viergeſpan mit einer Victoria, ſtellt an die

Ecken des Mittelbaues vier thurmartige mit Trophäen geſchmückte Bauten und an beide

Seiten zwei kleinere mit Giebeln geſchmückte Anbauten. Die Säulen des heutigen Burg

thores werden bei dieſer umfangreichen Reſtauration erhalten, dieſe ſelbſt wird mit dem

figuraliſchen Schmucke eine ſehr bedeutende Summe in Anſpruch nehmen. Die Anwendung

einer ſolchen Summe iſt durch die Rückſicht auf die Erhaltung der wenigen doriſchen

Säulen, um die es ſich am Ende handelt und die bereits vielfach reſtaurirt ſind,

wohl kaum gerechtfertigt.

Ein Bedenken anderer Art erregen uns die thurmartigen Zubauten. Sie finden ein

Vorbild in den altgriechiſchen Propyläenbauten, wo ſie durch den Umſtand gerechtfertigt waren,

daß ſelbe zugleich als Befeſtigungsbauten dienten. Das Uebertragen der Thürme aber auf

den Burgplatz, in die Mitte einer friedlichen unbefeſtigten Stadt, iſt unpaſſend, das Auf

ſetzen der Trophäen eine Stilwidrigkeit.

Was uns an dem Hanſenſchen Projecte gefällt, iſt die Verwandlung des Thores

ſelbſt durch Aufgeben der Mauern in eine Halle, die beiden kleineren tempelartigen Zu

bauten, aus denen der gründliche Kenner attiſcher Bauweiſe hervorleuchtet. Auf das alte

Thor wird ein Fries und ein Sockelbau für das Viergeſpann aufgeſetzt, wir begreifen

die Nothwendigkeit dieſes Aufbaues, doch können wir uns der Befürchtung nicht ent

ſchlagen, daß dann die Säulen der Thorhalle ſehr gedrückt erſcheinen würden.

Sowohl der Reſtaurationsbau, wie ihn Hanſen vorgenommen hat, als ein Neubau

laſſen ſich zweckmäßig gar nicht unternehmen, wenn nicht die ganze Bauarea zwiſchen der

Hofburg und dem Stallgebäude mit dem projectirten Muſealbau und dem Neubau der

Burg ins Auge gefaßt wird. Erſt dann läßt ſich eine glückliche Löſung der Frage des

Burgthores erwarten, wenn man weiß, wie dereinſt die Burg ſelbſt ausſehen wird. Dann

wird ſich entſcheiden laſſen, ob Propyläen mit oder ohne Arkaden und in welcher Weiſe

ſie nöthig ſein werden. Dasjenige, was bereits durch Führung der Ringſtraße geſchehen

iſt, iſt das Aeußerſte, zu dem man gehen konnte, ohne einen künftigen Ausbau der Burg
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zu präjudiciren. Jeder weitere Schritt ſollte nur mit Rückſicht auf dieſes geſchehen. Würde

der Neubau der Burg und der projectirten Muſeen in jener Richtung geſchehen, die

Schinkel in Berlin, Klenze in München vertreten hat, ſo würde ein Propyläenbau in

der Art des Hanſenſchen Projectes, wenn er in eine organiſche Verbindung mit dem

Burgbau gebracht würde, paſſen; ſollte man aber einen Renaiſſancebau vorziehen – ſei

dieſer nun in der Weiſe der italieniſchen Frührenaiſſance, oder der franzöſiſchen Renaiſ

fance, oder der Richtung Fiſcher v. Erlachs – ſo würde der Umbau Hanſens als ganz

unzweckmäßig ſich erweiſen. • .

Wie das nun immer auch kommen mag, die Area zwiſchen der Burg und dem

k. Hofſtallgebäude iſt eine Fläche, ganz geeignet zu einer prachtvollen Platzanlage, wie

es in keinem anderen Punkte Wiens möglich wäre. Eine ſolche Fläche muß als ein

Ganzes betrachtet und behandelt werden; Löſungen von Details ſind ohne Rückſicht auf

das Ganze füglich nicht ſtatthaft.

Wie alle Hanſen'ſchen Projecte iſt auch dieſes ſehr ſchön gezeichnet und ſchon dadurch

beſtechend. Uns gewährte es eine beſondere Freude, daß Hanſen nach ſeinen künſtleriſchen

Kreuz- und Querfahrten in das Gebiet des Byzantinismus wieder auf attiſchem Boden

angekommen iſt. Auf dieſem fühlt er ſich vollkommen zu Hauſe und iſt wie kein anderer

Architekt Wiens berufen, eine Aufgabe in dieſem Stile zu löſen.

Verſammlung der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft

am 3. Februar 1864.

Vorſitzender Herr Director Moriz Hörnes.

Nach Vorleſung der neu eingetretenen Mitglieder machte Herr Georg Ritter von

Frauenfeld die erfreuliche Mittheilung, daß Se. k. Hoheit der durchlauchtigſte Herr

Erzherzog Albrecht der Geſellſchaft eine jährliche Subvention zu bewilligen geruht habe.

Dankend erhob ſich die Verſammlung. Ferner machte Herr v. Frauenfeld bekannt, daß,

laut eines Erlaſſes der h. n. ö. Statthalterei die angeſuchte Aenderung des § 13 der

Statuten allerhöchſt ſanctionirt worden ſei. In Folge deſſen wird in der Sitzung vom

3. März die Wahl von 12 neuen Ausſchußräthen ſtattfinden. -

Die Reihe der wiſſenſchaftlichen Vorträge eröffnete Herr Joſeph Kerner, welcher

über einen noch unbeſchriebenen Weidenbaſtard ſprach.

Herr Georg Ritter v. Frauenfeld theilte die Reſultate von Beobachtungen mit,

welche an in der Gefangenſchaft gebornen Jungen von Salamandra maculosa von den

Herren Dr. Richter und Dr. Stein dachner angeſtellt worden waren. In dieſen

Mittheilungen wird namentlich die Zahl der geworfenen Jungen, ſo wie die Lebensweiſe

derſelben genauer beſprochen. Als beſonders intereſſant iſt eine Beobachtung Herrn Dr.

Stein dachners hervorzuheben, nach welcher die jungen Salamander ſehr gefräßig ſind

und ſich wechſelſeitig auffraßen. Ferner las Herr Georg Ritter v. Frauenfeld einen von

Herrn A. v. Pelzeln eingeſendeten Aufſatz über eine Sammlung von Vögeln aus

China und Formoſa, welche dem k. zoologiſchen Muſeum und der Geſellſchaft von Herrn

Swin hoé zum Geſchenke gemacht worden war. Dieſe Collection iſt von hohem In

tereſſe, namentlich in Bezug auf die von der Inſel Formoſa ſtammenden Arten; denn

durch Swinho és Beobachtungen wird unwiderleglich feſtgeſtellt, daß China und For

moſa derſelben großen ornithologiſchen Region angehören, welche Europa, das nördliche

und mittlere Aſien umfaßt.

Herr Dr. H. W. Reichardt legte eine von Herrn Dr. Franz Herbich einge

ſendete Abhandlung: „Ein Blick auf die pflanzengeographiſchen Verhältniſſe Galiziens“
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vor. In dieſem Aufſatze werden zuerſt die Bodenverhältniſſe Galiziens im Allgemeinen

geſchildert, dann die verſchiedenen charakteriſtiſchen Arten von Pflanzen aufgeführt und

endlich die für Galizien in neueſter Zeit gemachten botaniſchen Funde beſprochen. Unter

dieſen letzteren finden ſich folgende 13 Arten, welche für ſeine Flora neu ſind: Ophrys

Myodes, Potamogetor fluitans, Potamogetor lucens, Potamogetor praelongus,

Carduus untaus, Serratula heterophylla, Rhinanthus angustifolius. Seseli

Hippomarathrum , Delphinium hybridum, Dianthus monspessulanus, Silene

sylvestris, Silene dichotoma, Euphorbia falcata.

Ferner beſprach er von Herrn Stephan Schulzer von Müggenburg eingeſendete

Beiträge zur Pilzkunde. In denſelben wird nachzuweiſen verſucht, daß bisher für ſelbſt

ſtändige Gebilde gehaltene Arten von Blennoria Torula, Monosporium, Monilia,

Sporotrichum und Diplosporium keine eigenen Arten, ſondern nur Entwicklungsſtadien

anderer Pilze ſind. Ferner werden von Herrn Schulzer folgende neue Arten beſchrieben:

Agyrium maximum, Xenodochus sparsus und Mitrophora Cucurbitae.

Herr J. Juratzka ſprach über zwei neue Laubmoosarten aus Oeſterreich. Die

eine, Hypuum curvicaule, kommt auf unſeren Kalkalpen, die zweite, Amblystegium

gracile, in Iſtrien vor.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

In der Sitzung der Section für allgemeine Geſchichte am 3. Februar ſetzte Prof.

Conſt. Höfler ſeinen Vortrag über das „Nationalitätsprincip in der Geſchichte“ fort.

Der diesmalige Vortrag umfaßte das Mittelalter und die Neuzeit. Nachdem das Römer

reich, welches auf der Vernichtung jeder fremden Nationalität begründet war, geſunken

war, entſtanden neben dem nationalen deutſchen Reiche noch andere Reiche mit einer ge

miſchten Bevölkerung. So in Spanien, Galizien, Italien. In dieſen Ländern wußte die

Sprache der beſiegten Völker die der Sieger zu verdrängen und den Volksſtämmen ro

Raniſches Gepräge aufzudrücken. Zu derſelben Zeit, im 11. Jahrhundert, wo die finniſch

uraliſchen Völker ſlaviſirt werden, werden auch die Elbeſlaven germaniſirt. Andererſeits

zeigt die Staatenbildung des Mittelalters das Geſetz der Vermiſchung der Nationen; die

Nationen haben ihre Staatenbildung nicht wie im Alterthume hinter, ſondern nebenein

ander. Deutſchland ſelbſt war der Mittelpunkt eines Staatenſyſtems, das Länder ver

ſchiedener Nationalität umfaßte. Seit dem Ende des 13. Jahrhunderts zeigt ſich ein

feindliches Auftreten der Nationen gegeneinander, das ſeinen Abſchluß in der Reformation

findet, welche den modernen Staat mit den National- und Staatskirchen hervorrief. Das

rein dynaſtiſche Intereſſe und die bloße Staatsraiſon waren von da an die wichtigſten

Momente bei der Regierung der Staaten. Der Herr Vortragende kam zu dem Schluſſe,

daß Humanität, Wahrheit und Recht höher ſtünden als Nationalität, und daß die ſtaat

liche Unabhängigkeit der Nationen vorbei ſei. Auch Deutſchland ſei ſo vielartig in ſeinen

Stämmen, daß es zu keiner ſtaatlichen Einheit kommen werde. Herr Prof. Schulte

wendete dem Vortragenden ein, daß thatſächlich in ganz Deutſchland das Bedürfniß und

Streben nach politiſcher Einheit vorhanden ſei; die Stammesverſchiedenheit der Deutſchen

brauchte kein Hinderniß der Einheit zu ſein, da dieſe neben der ſtaatlichen Einheit immer

Raum genug zur freien Entwicklung der Stammesverſchiedenheit finden können. Herr

Prof. Schulte verſprach, ſeine Anſichten über die Einwirkung des Nationalitätsprincips

auf die Staatenbildung in einem eigenen Vortrage der Verſammlung darzulegen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Die moderne Muſeenfrage in Bezug auf Geſchichte, Kunſt und

Kunſtinduſtrie.

Von Jakob Falk e.

II. Das Kunſtinduſtriemuſeum.

Das Geſchichtsmuſeum iſt nicht das einzige, wohin das Bedürfniß der Zeit

drängt. Wir haben geſagt, daß eben ſo der Ruf nach einem zweiten Muſeum, dem

für Kunſtinduſtrie, erſchallt, und zwar lauter und dringender noch, weil jenes

nur ein fernes wiſſenſchaftliches Ziel verfolgt, dieſes aber inmitten der Praxis des

Lebens zu ſtehen kommt und mit der künſtleriſchen Vervollkommnung zugleich einen

materiellen Nutzen ſchaffen ſoll. Auch das Induſtriemuſeum geht aus einem Um

ſchwung hervor, den man als einen glücklichen begrüßen muß, aus der Einſicht,

daß man ſich bis dahin auf einem verkehrten Wege befunden hat, und daß ohne

Zeitverluſt ein beſſerer einzuſchlagen iſt.

Damit iſt aber der Vergleich zu Ende; im Uebrigen ſteht die Sache mit der

Geſchichtswiſſenſchaft und der Induſtrie faſt umgekehrt. Bei jener, haben wir ge

ſehen, war das Object zu beſchränkt, das Ziel zu klein, dagegen die Methode cor

rect; in der heutigen Induſtrie aber, was das Künſtleriſche derſelben betrifft, be

finden wir uns im Gegentheile in einem völligen embarras de richesses: alle

Stilarten der Vergangenheit nebſt denen barbariſcher Völker umſchwirren uns in

thörichtem Durcheinander, und wir haben nur den Wunſch, in das ſichere, - wenn

auch beſchränkte Bett eines einzigen Stiles einzulaufen, wie das in der Vergangen

heit allzeit der Fall geweſen iſt.

Es iſt wirklich eine merkwürdige Erſcheinung und eine charakteriſtiſche Seite

an der Gegenwart, wie wir heute in aller Kunſt ſo ganz ſtillos geworden ſind!

Der Weg, wie das gekommen iſt, läßt ſich wohl nachweiſen, inwiefern es aber mit

dem Charakter der modernen Zeit in Beziehung ſteht, das wollen wir der Nachwelt

zu beſtimmen überlaſſen. Die Nachweiſung wollen wir aber verſuchen,

Wir dünken uns heute freilich ſehr erhaben über das 18. Jahrhundert und

ſeinen ſogenannten „Zopf“, der uns als der Zopf der Weltgeſchichte gilt, obwohl

eigentlich jede Epoche, jeder Stil, wenn ihm Zeit gelaſſen wird, in ſeinen Zopf

verläuft. Aber dieſes Roccoco der Kunſt war doch etwas, es war doch ein Cha

rakter; das Jahrhundert konnte doch ſagen: das iſt mein, und daran könnt ihr

mich erkennen. Es war auch außerdem durchaus nicht ohne Reiz, es hatte Welt

manieren, eine gewiſſe Grazie, Leichtigkeit und Gefälligkeit des Vortrages; freilich

Wochenſchrift. 1864. Band III. 17
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war die Grazie in der Schule oder vielmehr vom Tanzmeiſter gebildet, und mit

der Leichtigkeit waren Caprize. Schwäche und Leichtfertigkeit vereinigt.

Gerade wollte man mit Hülfe der Antike und der Natur die Leichtfertigkeit

ein wenig in ernſtere Zucht nehmen, die Caprizen durch ſtrengere und ruhigere

Formen einſchränken und die Manier mäßigen, als die franzöſiſche Revolution aus

brach und mit dem Königsthron und dem ancien régime auch das ganze Roccoco

bei Seite ſchob. Nun ſah man eine kurze Weile die Groteske der Revolution, die

mit der republikaniſchen Strenge der antiken Welt kokettirte, bis denn das Kaiſerreich

wirklich die antiken Formen in der allernüchternſten Weiſe als ſtrenges Geſetz der Welt

auflegte und dadurch alles ſelbſtſtändige ornamentale Leben zur Erſtarrung brachte.

Es war gerade kein Unglück, als nach dem Sturze des Kaiſerreiches auch in

Sachen des Geſchmackes die Reſtauration kam und die kaiſerliche Antike wieder

von ihrer Herrſchaft ſtürzte. Nur war leider kein beſſerer Kronprätendent da, und

in Ermanglung eines anderen blieb nichts weiter übrig, als das Roccoco auf den

leeren Stuhl zu ſetzen. Aber mittlerweile war der Charakter der Zeit, jener Lud

wigs XV. und XVI., in welchem dieſer Kunſtſtil ſeinen naturgemäßen Boden ge

funden hatte, verwandelt worden, dem Roccoco waren die Wurzeln zerſchnitten, die

Triebkraft war ihm ausgegangen, und ſo führte es in der erſten Hälfte des

19. Jahrhunderts nur das Leben oder das Daſein einer verwelkenden und aus

ſterbenden Pflanze. Nichtsdeſtoweniger iſt es bis auf die letzten Jahre herab die

Ornamentationsweiſe des Maſſenfabricats, der Geſchmack der großen, billig kaufen

den bürgerlichen Welt geblieben, freilich ganz unbewußt, nur weil es eben ſo her

gebracht war.

Wer künſtleriſch dachte, empörte ſich auch gegen dieſes Hinvegetiren des Roe

coco und dieſe Oppoſition wurde ſo allgemein, daß heute der „Zopf“ ſelbſt in ſeiner

echten Geſtalt mehr als billig in Mißachtung gekommen iſt, ohne daß ihn doch

die Mißachtung gänzlich ausrotten konnte.

Die erſte Oppoſition ging, nach Beſeitigung der Antike des Empire, von der

Romantik aus. Mittelalterlich, deutſch, gothiſch, das waren ihr damals für die

Kunſt ſynonyme Begriffe, und ſo empfahl ſie die Gothik, wie ſie dieſelbe dachte,

als den eigentlich deutſchen Stil. Gleichzeitig aber oder bald darauf wurde die

Gothik auch von den Franzoſen als der franzöſiſche, von den Engländern als der

engliſche Stil geprieſen und wieder in das Leben zu führen verſucht.

Indeß damals, als dieſes geſchah, war die Kenntniß der mittelalterlichen

Kunſt noch keineswegs ſo weit gediehen, daß ihre Wiederbelebung hätte erſprießlich

ſein können oder nur zu wünſchen geweſen wäre, d. h. in jener Geſtalt, wie ſie

damals möglich war und wie ſie verſucht wurde. Man verſtand noch nicht die

verſchiedenen Stile und noch viel weniger die Stilarten des Mittelalters zu unter

ſcheiden; man wußte nichts vom Beginn, von der Blüthezeit oder von der ſpäte

ren Entartung der Gothik; man hatte keine Idee, daß die Gothik eine andere war

für die Kirche oder das Haus, eine andere für den Stein, eine andere für Metall,

eine andere für Holz oder gar Pergament. Was vor dem Spitzbogen war, das war
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alles byzantiniſch, was mit ihm, das galt für gothiſch bis wieder zum Rundbogen

hin. Man ſah nur die gothiſchen Kirchen an und in ihren Formen und in ihrem

Ornament dachte man ſich die ganze Gothik erſchöpft und übertrug demgemäß

die kirchliche Weiſe auf alles, was man gothiſch machen wollte, bis auf das kleinſte

Geräth herab.

Das war freilich ein ſchlimmes Reſultat einer unklaren Zeit, um ſo ſchlim

mer, als es ſich, trotz beſſerer Kunde, bis auf unſere Tage fortgepflanzt und ſelbſt

Kunſtforſcher von Ruf verleitet hat, um dieſes allerdings beklagenswerthen Miß

verſtändniſſes willen über die geſammten gothiſchen Beſtrebungen der Gegenwart

den Stab zu brechen. Und doch iſt eigentlich kein Kunſtſtil rationeller verfahren,

keiner iſt lehrreicher (wir ſagen nicht empfehlenswerther), als die echte, recht ver

ſtandene Gothik in ihrer guten Zeit.

Wenn die patriotiſche Romantik durch ihren Irrthum ihren eigenen Schütz

ling ſo in Verruf gebracht hat, ſo kann man ihr doch um derſelben Beſtrebungen

willen ein anderes Verdienſt nicht abſprechen Sie hat eben dadurch den Anſtoß

zu einer ernſteren und eifrigen archäologiſchen Forſchung in Bezug auf die Kunſt

des Mittelalters gegeben, und ſo verdanken wir ihr indirect, daß wir zu beſſerer

Kenntniß gelangt ſind, daß wir ihren Irrthum eingeſehen haben, und daß wir in

der Lage ſind, ihn fortan vermeiden zu können. Aber, wie geſagt, factiſch in der

Ausübung der Kunſt eriſtirt dieſer Irrthum noch, wenn auch nicht mehr aus

ſchließlich. - -

Wie die eifrige Beſchäftigung mit dem Mittelalter uns die genaue Kunde

von der Kunſt dieſer Periode, von den Verſchiedenheiten und Eigenthümlichkeiten

der Stilarten, deren Zuſammenhang, Entwicklung und Verfall gegeben hat, ſo hat

ſie auch alle dieſe ihre Weiſen durch die Nachahmung in die praktiſche Kunſtthätig

keit der Gegenwart eingeführt. Beſonders war es der romaniſche Stil, welcher

eben ſo warme wie talentvolle Freunde unter den modernen Architekten gefunden

hat. Nicht ohne ſehr anſprechende Gründe ſtellten ſie die Anſicht auf, daß dieſer

Stil ſich durch ſeine Verbindung der claſſiſchen Elemente mit den chriſtlich-germa

niſchen ganz beſonders für die Gegenwart eigne und auch mehr als irgend ein

anderer der eigenthümlichen Fortbildung fähig ſei, weil er durch den raſchen Um

ſchwung in die Gothik gewiſſermaßen allzufrüh ums Leben gekommen ſei und ſeine

Höhe und Vollendung auf dieſe Weiſe nicht habe erreichen können

Indeß vermochten die Romaniſten ſich ſo wenig zu allgemeiner Anerkennung,

zum Stil der Gegenwart durchzuarbeiten, wie die vorangegangenen Gothiker.

Mit der Einſicht, daß der moderne Geſchmack mit ſeinen bisherigen Leiſtungen ſich

auf verkehrtem Wege befinde, und mit dem Zurückgehen auf irgend einen Stil der

Vergangenheit überhaupt, waren alle Kunſtweiſen der früheren Zeiten für die Nach

ahmungsjäger vogelfrei geworden. Denn da ſie uns alle fremd geworden ſind, ſo

daß die größere oder geringere Ferne wenig beſagen will; da wir uns in alle

künſtlich hineinarbeiten müſſen: ſo iſt, oder war doch, wenn wir aufrichtig ſein

wollen, das individuelle künſtleriſche Belieben der einzige Entſcheidungsgrund für
17
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die Wahl. Was individuell gefiel oder was Mode zu werden ſchien, das wurde

nachgeahmt, nicht aber, was als vernunftmäßig und in ſich folgerichtig hätte erkannt

werden können.

Die Folge iſt denn geweſen, daß alle Stilarten der Vergangenheit, von

Ludwig XVI. an bis rückwärts hinauf zu den Aegyptern, ihre Freunde und Nach

ahmer gefunden haben. Und mehr noch, mit demſelben Recht wie die Stile der

Vergangenheit konnten alle Kunſtweiſen, die uns modern civiliſirten Europäern

fremd ſind, in die Schranken treten, alſo die heute noch eriſtirenden orientaliſchen,

einſchließlich die vom fernen Aſien. Und ſo war es in der That; auch ſie ſind in

die moderne europäiſche Kunſtthätigkeit, was die Architektur und insbeſondere den

Geſchmack betrifft, hineingezogen worden.

Das wäre als ein Beginn zu beſſeren Dingen nicht ſo ganz verwerflich ge

weſen, wenn man dabei bemüht geweſen wäre, jeden Stil in ſeiner Reinheit her

zuſtellen, wenn man auf ſeine Principien zurückgegangen wäre und das ganze

Kunſtwerk, welches man eben machen wollte, aus ſeinem Charakter harmoniſch zu

ſchaffen geſucht hätte. Es wäre dann wenigſtens eine gute Schulübung geweſen,

man hätte ebenſo Verſtändniß wie Harmonie gelernt, und den künftigen Stil,

den man doch nicht machen kann, hätte man dabei getroſt dem lieben Gott an

heimſtellen können. Es zeigten ſich auch wohl Anſätze zu dieſem Beſtreben, und was

daraus hervorgegangen, iſt immer noch das Beſte, was die moderne Zeit geleiſtet

hat. Aber leider iſt es ſo ziemlich bei den guten Anſätzen ſtehen geblieben, denn

wenigſtens zum weitaus überwiegenden Theil erlaubte man ſich mit den Elementen

aller Stile das willkürlichſte Spiel ſowohl in der Einzelverwendung wie in der

Vermiſchung -

Wenn man in einer und derſelben Wohnung, wie man hier an Ort und

Stelle zum öftern ſehen kann, Salon und Boudoir im Geſchmack Ludwigs XVI

oder des XV. gehalten ſieht, das Rauchzimmer ägyptiſch, das Speiſezimmer in

Renaiſſance oder Gothik, das Schlafzimmer mauriſch oder türkiſch u. ſ. w., ſo iſt

das noch ein ſehr gutes Verfahren im Vergleich zu der gewöhnlichen Vermiſchung

Man hat doch wenigſtens in jedem einzelnen Zimmer Harmonie. Im Allgemeinen

aber findet man die Motive aller Stile nicht bloß in einem und demſelben Raume

vereinigt, ſondern die verſchiedenartigſten und entlegenſten ſind an demſelben Ge

genſtande verbunden oder vielmehr aneinandergefügt: Aegypten ſtellt ſich zum Zopf,

das Griechenthum zur Gothik, der Italiener zum Ghineſen, als ob nicht jeder

Kunſſtil wie jeder litterariſche Stil, wie jedes Volk und jede Zeitperiode ihren

beſtimmten ausgeprägten Charakter hätte, der auf dieſe Weiſe mit jedem beliebigen

fremden jede beliebige Verbindung eingehen muß. Fällt es doch niemanden ein,

der uns heute ein Bühnenſtück gerecht machen will, den einen Act in die bom

baſtiſch geſchwollene Phraſeologie Lohenſteins einzukleiden, für einen andern die

draſtiſche Sprechweiſe der mittelalterlichen Myſterien zu entlehnen, einem dritten die

claſſiſch-griechiſche Form geben zu wollen, und einen vierten und fünften mit dem

ſüßen Blüthenduft Indiens zu durchhauchen oder in der zierlichen Höflichkeit der
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Chineſen zuzuſpitzen. Eben ſo wenig wagt es ein Landſchaftsmaler uns ein Bild

vorzuführen, welches im Vordergrund eine üppige, blüthenreiche Frühlingspracht uns

vorzaubert, während in der Mitte auf der blanken Eisfläche ſich Schlittſchuhläufer

vergnügen und rings an Bäumen und Sträuchern der volle, reife Fruchtſegen des

Herbſtes herabhängt.

Und ſolche Zuſtände der Vermiſchung und Verwirrung in Sachen des Kunſt

geſchmacks ſind golden im Vergleich zu dem, was noch neben ihnen geſchieht. In

all jenem gewahrt man doch, wenn nicht ein künſtleriſches Verfahren, doch die An

erkennung eines künſtleriſchen Bedürfniſſes. Aber ſelbſt dieſes wird geleugnet, und

man ſetzt an die Stelle deſſen die einfache Natnr, den roheſten Naturalismus.

Was die Natur dem künſtleriſchen Auge bietet, das ſind ihre zufälligen Er

ſcheinungen, unregelmäßige Formen, wie ſie äußere Umſtände, Wind und Wetter,

Dürre und Näſſe u. ſ. w. hervorgebracht haben. Es iſt die Aufgabe des Künſtlers,

es iſt ſeine Pflicht, dieſe unregelmäßigen Formen auf den regelrechten Typus zurück

zuführen, und es ſteht ihm dann ferner zu, ſie nach ſeinem künſtleriſchen Gefühl

und den Anforderungen des Kunſtwerks, das er ſchmücken will, umzuwandeln. Der

moderne Naturalismus aber, der ſich heute außerordentlich breit macht, nimmt nicht

die typiſchen, ſondern die zufälligen Formen der Natur, copirt ſie in möglichſter

Treue und verwendet ſie mit äußerſter Willkür ohne alle Rückſicht auf den Ort,

wo er ſie anbringt, auf Größenverhältniſſe, auf die Beſtimmung und das Material

des Gegenſtandes u. ſ. w. In welches Netz von Widerſprüchen er ſich dadurch

verwickelt, können wir hier nicht weiter auseinanderſetzen, aber wir können nicht

unterlaſſen, dieſes naturaliſtiſche Verfahren als das Grundverderbniß, als die Ne

gation aller Kunſt zu bezeichnen.

Der Naturalismus geht aber noch weiter. Er verkennt, daß die der Natur

entlehnten Formen nur der Schmuck der Gegenſtände ſind, alſo nur eine Neben

ſache, nicht aber die Gegenſtände ſelbſt, welche ihre berechtigten Formen haben. In

dieſer Verkennung macht er z. B. eine Blume mit ihrem Stengel in getreuer Natur

copie nicht zum Schmuck eines Löffels, ſondern zum Löffel ſelbſt; er macht eine

Lilie, die ganze Pflanze nämlich, mit dem Erdreich, in welchem ſie wurzelt, zum

Pocal, zur Fruchtſchale u. dgl. mehr. In gleicher Weiſe bedient er ſich ſtatt der

Pflanzen auch der Thiere; ein Fuchskopf z. B. iſt ihm ein Becher, der nur auf

dem Kopfe ſtehen kann. So giebt es ein Tiſchgeräth, welches aus drei Eulen be

ſteht, davon die eine für Senf, die zweite für Pfeffer, die dritte für Salz be

ſtimmt iſt.

Dieſes Verfahren, welches unendlich geiſtlos iſt, tritt gegenwärtig im Reich

des Geſchmacks äußerſt breitſpurig auf. Jeder Galanterieladen giebt die Beiſpiele

zu hunderten. Aber es herrſcht nicht bloß in den ſpecifiſchen Luxusgegenſtänden,

man kann ſeine weiten, verderblichen Wirkungen in allen Zweigen kunſtinduſtriellen

Schaffens antreffen. Es iſt weit über den eigentlichen Naturalismus hinausgegangen

und droht, oder drohte wenigſtens, was dieſer von Geſchmack übrig gelaſſen,

vollends zu verderben. Sein Weſen beſteht darin, daß es alle künſtleriſche Form
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überhaupt beſeitigt und irgend einen beliebigen Einfall, der mit dem Kunſtwerk,

das geſchaffen werden ſoll, in gar keiner Beziehung ſteht, an die Stelle ſetzt.

Die Folge iſt geweſen, daß das kunſtinduſtrielle Schaffen auf einen ganz ver

kehrten Boden geſtellt wurde; aus einer Kunſt iſt es Mode geworden. Der Ge

ſchmack hängt nicht mehr von der ſchönen Form ab, ſondern von dem Einfall,

welcher in dieſer Saiſon herrſcht, um in der nächſten vom Thron geſtoßen zn

werden. Man fragt nach dem Neuen und Neueſten, nicht nach dem, was um ſeiner

Schönheit willen bleibenden und ewigen Werth hat. Der Geſchmack iſt Laune ge

worden, und ſo wird er heute ſelbſt philoſophiſch aufgefaßt.

In der That hat darüber, wenn wir von dem herablaſſenden Bemühen der

hohen Künſtler, der Architekten, Maler und Bildhauer abſehen, die Gegenwart, ſo

wohl die Induſtrie wie das Publicum, den eigentlichen Formenſinn verloren; ſie

hat kein Auge mehr, das Schöne zu erkennen, und kann es auch nicht finden, weil

ſie es am verkehrten Orte, in ganz verkehrten Eigenſchaften ſucht. Sie ſieht nicht

den Gegenſtand auf ſeine Geſtalt, auf den Contour, auf die Zeichnung an, ſondern

iſt höchlich vergnügt, wenn ihr ein X für ein U gemacht iſt. Wenn der Gegen

ſtand nur etwas anderes vorſtellt, als er iſt oder ſein ſoll, ſo iſt aller Kunſt Ge

nüge geſchehen.

Dieſer ſelbe Untergang des Formenſinns hat ſelbſt bei den beſſeren Künſtlern,

insbeſondere bei den Malern, wenn ſie der Induſtrie Modelle liefern wollten, einen

großen Fehler hervorgerufen, nämlich die Verkennung der Grenzen des Reliefs für

Kunſtgegenſtände dieſer Art. Sie bedachten nicht, daß das Relief hier immer nur

ein Schmuck, alſo ein Accidens iſt und die Grundform des Gegenſtandes, ſein

ſchöner Hauptcontour, gewahrt bleiben muß. In dieſer Mißachtung haben ſie den

zu ſchmückenden Gegenſtand nicht bloß überladen und oft begraben unter dem

Schmuck, ſie haben auch das Relief ſo willkürlich frei behandelt, daß es faſt zur

freien Skulptur wurde und das Geräth, dem es diente, zur Bedeutung eines un

paſſenden Poſtaments herabdrückte.

Alle dieſe Fehler und Mängel, an denen die heutige Kunſtinduſtrie leidet,

bilden gewiß ſchon eine ziemliche Reihe und ſie ſind Grundübel ihrem Werthe nach.

Wir ſind aber noch nicht zu Ende und dürfen wenigſtens zwei andere nicht ver

geſſen, wenn wir einen einigermaßen vollſtändigen Begriff von der verkehrten Art

des modernen Geſchmacks gewinnen wollen.

Das eine von dieſen Uebeln, das thörichtſte faſt von allen, beſteht in der Ver

wechslung der Stoffe. Man glaubt ſchon etwas gethan, ja dem Kunſterforderniß

genügt zu haben, wenn man z. B. Porzellangeſchirr ſo bemalt, als ob es aus

kleinen Brettchen vom Faßbinder zuſammengebunden wäre. Auf die Form kommt

es dann weiter nicht an. Derartigem Stoffwechſel begegnet man heute in allen

Zweigen der Induſtrie, nur daß bald der eine, bald der andere Stoff mehr in der

Mode vorherrſcht. Heutzutage iſt es ganz vor allen das Leder, welches hier die

Stelle von Gold, dort von Holz, dort von Eiſen, dort von Thon vertreten muß.

Aber nicht genug, daß man ein anderes Material erheuchelt, man verwechſelt folge
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recht auch die auf dem Stoffe beruhenden Formen. So wird z. B. der Bierkrug

zum Fäßchen, die Bowle zur Tonne, der Conditor wird Bildhauer, baut Kirchen

und bindet Bücher ein, wohingegen es auch wohl vorkommen mag, daß der Archi

tekt zierlich baut wie von Tragant und der Bildhauer lebzelterne Figuren zum

Muſter genommen zu haben ſcheint.

Das zweite Uebel beſteht in der Verwendung der Farben, wofür uns der

höhere Sinn, wie für die Formen, verloren gegangen zu ſein ſcheint. So weit

unſere Beobachtungen reichen, theilt ſich der Farbengeſchmack nach den Ständen in

zwei ganz verſchiedene Arten. In den unteren Claſſen liebt man grelle Zuſammen

ſtellungen von ziemlich vielen Farben, das ſogenannte Bunte, das wohl ſchreit, aber

in ſeiner rohen, unberechneten Weiſe der eigentlichen Wirkung entbehrt. Wirklichen

Farbeneffect ſieht man bei dieſer Art nicht. Dort aber, wo man auf Eleganz und

Feinheit Anſpruch macht, hat man vielmehr Furcht vor der Farbe. Man meint, die

Feinheit beſtände in den gebrochenen Tönen, in dem grauen Einerlei. Wählt man

einmal, z. B. für Möbel eine kräftige Farbe wie roth, ſo wagt man ihr kaum

etwas anderes gegenüber zu ſtellen als grau oder weiß, ja man muß wohl hören,

daß die höchſte Eleganz darin beſtände, daß Wände, Möbel, Vorhänge u. ſ. w.

denſelben Ton und gar denſelben Stoff haben. Daß aber weder dieſe eintönige

Eleganz, noch die bäueriſche Buntheit das Wahre iſt, dafür brauchen wir nur auf

den Orient hinzuweiſen, auf die Arbeiten der mittelalterlichen Mauren, auf die

Perſer, die Indier u. ſ. w. (Schluß folgt.)

Die künſtliche Erzeugung von Eis.

Es iſt bekannt, daß das Eis in den nördlichen Gegenden während der Win

termonate geſammelt und in Eishütten verwahrt wird, um nach allen Richtungen

der Welt verſendet zu werden. So verſehen Schweden und Norwegen Frankreich

und Spanien und einen Theil von England mit Eis und Nord-America ſendet

die Erzeugniſſe ſeiner Eisgebirge nach den tropiſchen Zonen des ganzen Erdballs

und dem ſüdlichen Theile Europas und America's. Tauſende von Schiffsladungen

gehen daher jährlich mit Eis ab und ſchaffen einen Handelszweig, welcher eben ſo

einträglich für die Unternehmer desſelben, als angenehm für die Bewohner derjeni

gen Orte iſt, welche ihrer ſüdlichen Lage wegen eines für das gewerbliche und

bürgerliche Leben gleich wichtigen Artikels beraubt ſind. Das Eis findet nämlich

nicht nur in der Induſtrie mannigfache Anwendung, ſondern iſt auch für große

und kleine Haushaltungen von Wichtigkeit, wo dasſelbe als Kühlungs- und Con

ſervirungsmittel für die meiſten Nahrungsſtoffe und Getränke wichtige Dienſte

leiſtet.

Dieſe letzte allgemeine Anwendung des Eiſes macht dasſelbe für die Bevölke

rung einer Stadt zu einem wahrhaften Lebensbedürfniſſe, und es iſt daher von
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großer Wichtigkeit, dasſelbe zu einem möglichſt niedrigen Preiſe herbeizuſchaffen,

um deſſen Nutznießung auch dem ärmeren Theile der Bevölkerung zu ermöglichen.

Dieſes konnte bei dem zugeführten Eiſe bis heute noch nicht erreicht werden, da

der an der Quelle allerdings ſehr niedrige Preis durch das Zuſammenwirken dreier

Factoren ſo ſehr ſteigt, daß das Eis an dem Orte des Genuſſes für die ärmeren

Bewohner nahezu einen Lurusartikel bildet. Nicht nur Transportkoſten und der auf

der Reiſe durch das Schmelzen erlittene Verluſt vertheuern das Eis, ſondern es iſt

auch deſſen Preis durch die größere oder geringere Strenge des Winters fort

währenden Schwankungen ausgeſetzt.

Um daher Eis ſo billig als möglich, ſich zu verſchaffen, mußte es von dem

vertheuernden Einfluſſe dieſer drei Factoren befreit, d. h. es mußte die Möglichkeit

geboten werden, das Eis an Ort und Stelle, und zwar zu jeder Jahreszeit zu er

zeugen. Die Mittel hiezu ſollte die Wiſſenſchaft bieten, und ſeit mehreren Jahr

zehnten bereits bemühen ſich Phyſiker und Chemiker Eis auf künſtliche Weiſe zu

erzeugen. England und Frankreich ſtreiten ſich um das Verdienſt, die bis vor kur

zem nur als phyſikaliſches Erperiment bekannte künſtliche Eisbildung auf das Feld

der praktiſchen Erzeugung im Großen übertragen zu haben, ſo daß daraus der Be

völkerung von Städten ein wirklicher Nutzen erwächst.

- Schon im Jahre 1836 wurde in England von Herrn Shaw ein Privilegium

auf Eisbereitung genommen, ohne daß deßhalb eine ſolche im Großen betrieben

worden wäre. Glücklichere Reſultate gaben die von Herrn Harriſon ſeit 1856 ge

machten Verſuche, und wurde nach ſeinen Angaben in England ein vollkommen

wirkſamer Apparat zuſammengeſtellt, welcher mit Hülfe einer 10 Pferdekraft be

ſitzenden Dampfmaſchine in 24 Stunden 80 Centner künſtliches Eis erzeugt. Am

praktiſchſten jedoch ſoll ſich nach den uns zugekommenen Berichten die jüngſt von

Herrn Carré in Paris conſtruirte Eismaſchine bewähren, welche auf folgenden phy

ſikaliſchen Grundſätzen beruht:

Wenn ein Körper ſeinen Aggregatzuſtand ändert, ſo abſorbirt oder verliert er

eine gewiſſe Menge Wärme. Wird ein feſter Körper flüſſig, ſo entzieht er den

umgebenden Stoffen eine gewiſſe Menge von Wärmeeinheiten und eben ſo der

flüſſige Körper, der in Gasform übergeht, da die Arbeit der Trennung der Mole

cule ebenfalls Wärme verlangt. Umgekehrt giebt das ſich condenſirende Gas die

urſprünglich aufgenommene Wärme ab und der flüſſige Körper, der in feſten Zu

ſtand übergeht, macht die Wärmemenge frei, welche deſſen Molecule von einander

getrennt hat.

Von allen Körpern nun, welche in Folge der Aenderung ihres Zuſtandes ein

Sinken der Temperatur bewirken, als Kohlenſäure, ſchweflige Säure, Ammoniak

u. a. giebt Herr Carré dem Ammoniakgas deßwegen den Vorzug, weil er als

Nebenproduct bei der Erzeugung von Leuchtgas gewonnen wird, daher äußerſt billig

im Handel erſcheint. Dazu kommt noch, daß dieſes Gas das oben erwähnte Phä

nomen mit großer Heftigkeit zeigt.
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Einem ſtarken Drucke ausgeſetzt, nähern ſich die Molecule des Gaſes und es

wird flüſſig. Dieſe Flüſſigkeit zeichnet ſich durch große Flüchtigkeit und das heftige

Beſtreben aus, wieder gasförmig zu werden und in Folge deſſen den umgebenden

Körpern die große Wärmemenge zu entziehen, welche bei dem Uebergange des gas
förmigen in den flüſſigen Zuſtand frei geworden iſt. Daher das flüſſige Ammoniak

ſobald wieder gasförmig wird, als der ausgeübte Druck ſich vermindert Schließlich

löst ſich dieſes Gas vollkommen in Waſſer auf, trennt ſich jedoch davon mit großer

Leichtigkeit, ſobald letzteres erwärmt wird.

In Kürze zeigt alſo das Ammoniakgas folgende Eigenſchaften:

1. Einer hohen Preſſung ausgeſetzt wird es flüſſig;

2. bei Verminderung des Druckes kehrt es in den gasförmigen Zuſtand zurück

und entzieht den umgebenden Körpern eine beträchtliche Wärmemenge;

3. in Waſſer gelöst kann es durch Erhöhung der Temperatur leicht daraus

vertrieben werden.

Dieſe verſchiedenen Eigenſchaften des Ammoniakgaſes ſind von Herrn Carré

geſchickt benützt worden, um das Eis künſtlich zu erzeugen.

Denken wir uns einen Apparat, zuſammengeſetzt aus zwei metallenen Hülſen,

einer großen und einer kleinen, die mittelſt eines gemeinſamen Halſes verbunden

ſind; das Ganze vollkommen geſchloſſen und ohne Communication mit der äußeren

Atmoſphäre. Geben wir nun in die große Hülſe eine concentrirte Auflöſung von

Ammoniak und ſtellen wir ſie über einen Ofen. Was wird geſchehen?

Das Gas wird aus dem Waſſer getrieben, verläßt die große Hülſe und be

giebt ſich in die kleine. Da es nicht entweichen kann, ſo wird es ſich ſelbſt zuſam

mendrücken und ſchließlich flüſſig werden. Nun wird das Feuer entfernt und der

Apparat zur urſprünglichen Temperatur zurückgeführt. In Folge deſſen nimmt das

flüſſige Ammoniak ſeinen gasförmigen Zuſtand wieder an und kehrt in die große

Hülſe zurück, um ſich in deſſen Waſſer aufzulöſen. Bei dieſem Uebergange aus dem

flüſſigen in den gasförmigen Zuſtand entzieht jedoch das Ammoniak den umgeben

den Körpern eine große Menge Wärme. Es genügt daher, die kleine Hülſe in

Waſſer zu ſtellen, um dieſes beinahe augenblicklich in Eis zu verwandeln.

Die von Herrn Carré angewendete Methode iſt – wie wir ſehen – ſehr

originell. Um Eis zu erzeugen, bedient er ſich des Feuers. Es genügt, unter einem

Recipienten Feuer zu machen, um unter dem andern Eis zu finden. In der That

ein intereſſantes phyſikaliſches Experiment, welches Zeugniß ablegt von der eigen

thümlichen Wechſelwirkung, in welcher die Naturkräfte zu einander ſtehen. Um

dieſem Erperimente die nöthige Ausdehnung und eine praktiſche Anwendung zu

geben, hatte Herr Carré nichts weiter zu thun, als ſeinem Apparate Dimenſionen

zu geben, welche für eine bedeutende Eisbereitung ausreichen, und ein Material zu

wählen, welches außer aller Gefahr der Erplodirung ſteht.

Beides iſt ihm gelungen und ſind bisher zweierlei Apparate von ihm con

ſtruirt worden, welche Eis in wenigen Minuten erzeugen; der eine, hauptſächlich

für den Hausbedarf beſtimmte, hat kleinere Dimenſionen und erzeugt mit 1 Pfund
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Kohle 10 Pfund Eis, der andere reicht für eine gewerbsmäßige Production aus

und erzeugt 20 bis 30 Pfund Eis per Pfund Kohle. Die Temperatur kann bei

dem letzteren Apparate auf 50 bis 60 Grad unter Null gebracht werden. Der

Preis des Carreſchen künſtlichen Eiſes wird höchſtens auf 2 bis 1 kr per Pfund

zu ſtehen kommen. Es genügt, an den Preis des zugeführten Eiſes zu erinnern,

6 bis 10 kr. per Pfund, um die große Oekonomie zu bemeſſen, welche der Be

völkerung aus dem Verbrauche des künſtlichen Eiſes erwachſen wird.

Was das Material betrifft, welches Herr Carré zur Conſtruction ſeiner Appa

rate beſtimmte, ſo erkannte er bald, daß Kupfer davon ausgeſchloſſen werden müßte.

Wird dieſes Metall nämlich mehrere Stunden in Ammoniak getaucht, ſo verliert

es ſeine Zähigkeit und wird weich wie Thon, und zwar um ſo ſchneller, je mehr

es mit fremden Beſtandtheilen, wie z. B. Zink, gemengt erſcheint. Im Gegenſatze

zu dem äußerſt ſelten rein vorkommenden Kupfer werden Schmied- und Gußeiſen,

Stahl, Blei, Meſſing von Ammoniak nicht angegriffen. Der Erfinder hat daher

dieſe Metalle zur Conſtruction ſeiner Apparate gewählt, und für jeden einzelnen

Theil dasjenige beſtimmt, welches der Art und Weiſe der Inanſpruchnahme am

beſten entſpricht. -

So weit die Apparate des Herrn Carré und nun die wichtigen Anwendungen

welche natürlicherweiſe aus der billigen Erzeugung von Kälte fließen.

In allen den Fällen wird dieſelbe von großem Nutzen ſein, wo man ſich

heute irgend eines Mittels bedient, um ein bedeutendes Sinken der Temperatur

herbeizuführen. Die Erzeugung von chemiſchen Producten würde hierin ein wich

tiges Hülfsmittel finden für die Kryſtalliſirung von Salzen. Man wird mit Hülfe

der künſtlichen Kälte die Fällung von ſchwefelſaurem Kali aus der Mutterlauge

des Salzwaſſers, die Fällung des Parafins der Oele bewirken und ohne Schwierig

keit das Benzin und die Eſſigſäure kryſtalliſiren machen. Ferner würde man ver

ſchiedene Löſungen von Wein, Alkohol, Säuren concentriren, die durch Gährung

von Bier und Eſſig erzeugte Erhitzung vermindern u. ſ. w.

Noch haben wir einer letzten Anwendung zu gedenken, welche einer großen

Tragweite fähig iſt.

Wenn man das Seewaſſer frieren läßt, ſo enthält das gebildete Eis bloß

Waſſer und die in demſelben enthaltenen Salze werden gefällt. Unter dem Ein

fluſſe einer Kälte von mehreren Graden unter Null wird das Salzwaſſer in zwei

Theile geſchieden; der eine iſt reines Waſſer und der andere iſt eine concentrirte

Löſung der in dem Seewaſſer enthaltenen Salze. Dieſe wohl gekannte Eigenſchaft

wird in den Salinen der nördlichen Küſten benützt, um ohne Koſten das Salz

waſſer zu concentriren, welches beſtimmt iſt, Meerſalz zu liefern. Durch die Er

zeugung der künſtlichen Kälte wird daher den ſüdlichen Küſtenländern ein Erſatz

geboten für das ihnen mangelnde Klima des Nordens.

Welcher außerordentliche Vortheil erwächst ſchließlich aus dem Carréſchen

Eisapparate für die großen Schiffe, welche weite Seereiſen zu machen haben! Stets

haben ſie ein Mittel zur Hand, die ſchwüle Temperatur in allen Räumen des
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Schiffes zu kühlen, wenn ſie in den tropiſchen Zonen unerträglich wird, ſtets kön

nen ſie mit der größten Leichtigkeit ſich das für die Kühlung und Conſervirung

der Speiſeu und Getränke nöthige Eis ſchaffen und ſtets iſt ihnen die Möglich

keit geboten, aus dem Seewaſſer trinkbares Waſſer zu bereiten, ohne die Anwen

dung von complicirten Deſtillationsapparaten einerſeits und andererſeits ohne ſich

mit der nöthigen Menge genießbaren Waſſers zu verſehen; – lauter wichtige Vor

theile, deren Bedeutung ſowohl vom Fachmanne als vom Laien erkannt werden dürfte.

F. Bömches.

Das Budget des South-Kenſington und des Britiſh Muſeum

- im Jahre 1862/63.

„Aus Nichts wird Nichts“, ſagt ſchon König Lear. Die großartigen Anſtren

gungen, welche England ſeit der erſten Londoner Ausſtellung des Jahres 1851

machte, um den Kunſtſinn im engliſchen Volke, den Geſchmack der arbeitenden

Claſſen zu heben haben außerordentliche Wirkungen geäußert und Frankreich für

ſeine Superiorität im Reiche des Geſchmackes zittern gemacht. Sie haben aber auch

namhafte Koſten verurſacht; ſie haben Summen verſchlungen, von denen ſich unſere

Schulweisheit nichts träumen ließe, wenn wir die Ziffern nicht mit eigenen Augen

in den officiellen Tabellen wahrzunehmen und nach denſelben unſeren Leſern vor

zuführen in der Lage wären. -

Wir wollen im Nachſtehenden nur auf Grundlage des Budgets vom Jahre

1863 die Ausgabeziffern für zwei Anſtalten, welche dem theoretiſchen und dem an

ſchaulichen Unterrichte in der Kunſt gewidmet ſind, nämlich für das South-Ken

ſington- und das Britiſh Muſeum in London, Revue paſſiren laſſen.

Das South-Kenſington Muſeum hat in den erſten zehn Jahren ſeines Be

ſtandes aus öffentlichen Mitteln eine Subvention von circa 6 Mill. Pfd. St. er

halten und in Folge dieſer Dotation eine Ausdehnung, einen Reichthum von Ori

ginalkunſtwerken und eine Bedeutung gewonnen, die es als unerreichbares Muſter

und Vorbild aller „Muſeen für Kunſt und Induſtrie“ erſcheinen läßt.

Mit einem ſo immenſen Stammvermögen an Behelfen und Mitteln der

Kunſtbildung ausgeſtattet, bedürfte das Kenſington Muſeum wohl keiner ſehr nam

haften Jahresdotation, um für lange Zeit der Erfüllung der ihm geſtellten Auf

gaben vollkommen gewachſen zu ſein.

Dennoch entnehmen wir den amtlichen Ausgabetabellen der engliſchen Regie

rung, daß für das South-Kenſington Muſeum noch gegenwärtig Jahr für

Jahr 33.000 bis 35.000 Pfd. St. (nebenbei bemerkt, gerade das Zehnfache der

dem öſterreichiſchen Muſeum für Kunſt und Induſtrie für das Gründungsjahr

bewilligten Dotation) in das Budget eingeſtellt und verausgabt werden.
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Davon kommen im Jahre 1863:

1. auf Gehalte . . . . . . . . . . . . . . . 4.016 Pfd. St.

(1 Director, 3 Abtheilungschefs, 1 Cuſtos, 3 Cuſtosſtell

vertreter, 3 Concipienten u. ſ f)

2. auf Ankäufe von Gegenſtänden, deren geſchenkweiſe Ueber

laſſung nicht wahrſcheinlich und deren Erwerbung zur Er

gänzung von Lücken in den einzelnen Sammlungen erfor

derlich iſt . . . . . . . . . . . . . . . 700 „

3. auf Ausarbeitung und Illuſtration der Kataloge . . . 300 „

4. für Wächter, Aufſeher und Dienerſchaft zur Inſtandhaltung

des Muſeums und der damit in Verbindung ſtehenden

Schulen und Hörſäle (nach der Stunde bezahlt) . . . 3.450 „

5. für Polizei (nach Tagen bezahlt, den Tag zu 8 Stunden

gerechnet) . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 m

6. Beleuchtung und Gas in dem Muſeum, den Schulen u. ff.

und Sicherheitsvorkehrungen gegen Feuer, Ausbeſſerungen

der Leitungen und Anſtalten, für Erwärmung, Ventilation,

Lampen und Gasapparat . . . . . . . . . . . 2.650 m

7. Bauherſtellungen, Reparaturen und Ausſchmückung der neuen

Gebäudeabtheilungen (darunter inbegriffen Materialien, Appa

rate, Arbeitslohn, decorative Ausſchmückung und Reparaturen

im Muſeum, den Reſtaurationslocalitäten, Schul- und Amts

räumen mit 6600 Pfd St.) . . . . . . . . . 7.250 „

8. für Inſtandhaltung und Herſtellung von Straßen, offenen

Wegen und Grundſteuer (Tithe-Rent charge) . . . . 500 „

9. für die Bezeichnung der exponirten Gegenſtände, für Druck

und Annoncen . . 850 m

10. für Zubauten (Errichtung von Gebäuden für Schulen und

Beiſtellungen von Localitäten für die Nachtdienſt haltenden

Aufſichtsorgane), im Jahre 1862 15.000 Pfd. St. . . 12.000 „

11. Unvorhergeſehene Auslagen . . . . . . . . . . 300 m

Noch viel bedeutender iſt die Dotation, welche das Britiſh Muſeum alljährlich

aus den öffentlichen Mitteln bezieht; ſie beläuft ſich während der letzteren Jahre

durchſchnittlich auf 100.000 Pfd. St.

Davon ſind im Budget pro 1863 veranſchlagt:

1. für Gehalte und Löhne im Ganzen . . . . . . . 44.421 Pfd. St.

(davon kommen a. auf höhere Beamte 8940 Pfd. St.; der

erſte Bibliothekar erhält 800 nnd als gleichzeitiger Secretär

400, der Chef der Abtheilung für Naturgeſchichte 800, die

übrigen Abtheilungschefs – im Ganzen noch 10 – 600

(5), 500 (4) und 350 (1), 3 Cuſtosſtellvertreter mit 450,

der erſte Concipient 450; b. auf Aſſiſtenten (Männer der
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Wiſſenſchaft) 13.788, Aſſiſtenten 1. Claſſe (35 an der Zahl)

haben theils einen Gehalt von 320, jährlich um 20 ſtei

gend, bis 400, theils beziehen ſie 210 und erreichen, jähr

lich um 15 ſteigend, als Maximum 310, die Aſſiſtenten

2. Claſſe erhalten anfangs 150 und ſodann jährlich um 10

mehr bis 200; c. auf Hülfsbeamte (Copiſten) 3025 (24

Perſonen, welche anfangs einen Gehalt von 90 beziehen und,

jährlich um 10 ſteigend, als Marimum 150 erreichen;

d. Aufſeher und Diener 12.783 (44 Aufſeher 1. Claſſe

100 bis 120, 44 Aufſeher 2. Claſſe 80 bis 100, 45 Auf

ſeher 3. Claſſe 60 bis 80 u. ff; e. Polizei 700; f. Leute

im Tag- und Wochenlohn 2260; g. Feuerwache 800;

h. Penſionen 2125 Pfd. St.)

2. Gewöhnliche Haushaltsbedürfniſſe . . . . . . .

(Zinſungen und Taren 440, Haushaltsgeräthe 100, Kohle,

Coaks, Bündelholz 950, Kerzen, Oel, Gas 370, Kanzlei

requiſiten 650, unvorhergeſehene Auslagen 650 Pfd. St.

3. Erwerbungen und Ankäufe . . . . . . . . . . 22.445 „

(Bibliotheksanſchaffungen 10,000, Manuſcripte 3000, orien

taliſche, britiſche und mittelalterliche Kunſtſchätze 1000, grie

chiſche und römiſche Alterthümer 1000, Münzen und Me

daillen 1500, Zeichnungen und Drucke 2000 Pfd. St.)

4. Einbände und Präparate für die naturwiſſenſchaftl. Section 10.390 „

5. Kataloge . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 „

(Allgemeine Kataloge („Guide book“) 350, Kataloge der

Abheilung für alte Kunſt und bezügliche Zeichnungen 200

Eintrittskarten und Reglements 150 Pfd. St. u. ff.)

6. Auslagen für Gebäude, Möbel und diverſe Herſtellungen 17.435 „

(unter dieſe Rubrik fällt für 1863 ein Betrag von 2180

Pfd. St. für Vollendung des neu eingeführten Syſtems der

Wärmung und 1500 Pfd. St. für Reparaturen.)

7. Verſchiedene kleine Auslagen . . . . . . . . . . 1.250 „

Schließlich iſt zu bemerken, daß das Verwaltungsjahr in England mit Ende

März abſchließt. Unter „Budget 1863“ iſt ſohin der Ausgabeetat für den Zeit

raum vom 1. April 1862 bis 31. März 1863 zu verſtehen. Die Geſammtſumme

der Auslagen für das Britiſh Muſeum hat nach der voranſtehenden Darſtellung

pro 1863 99.012 Pfd. St. betragen; im Vorjahre (1. April 1861 bis 31. März

1862) belief ſich dieſelbe auf 100.414 Pfd. St.

3.160 Pfd. St.
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Belgiens Kunſtbudget für 1864.

C Als einen Maßſtab für die Culturſtufe eines Volkes hat Leibnitz das

größere oder geringere Quantum von Seife bezeichnet, welches dasſelbe verbraucht.

Es iſt eine ſchöne Sache um die Reinlichkeit, und hinten, weit, in der Türkei mag

es Völker geben, die auf dieſe Eigenſchaft ſtolz ſind. Die civiliſirten Nationen des

heutigen Europa gehen aber weiter im Comfort dieſes Lebens, ſie begnügen ſich

auch nicht mit ſchillerndem Schmuck und bunten Trachten, ſie finden Geſchmack

und Genuß zumeiſt an jenen Zierden, welche die ſchönen Künſte ihrem Daſein

verleihen

Wenn wir die wahre Veredlung des Menſchen darin ſehen, daß er ſich vom

trägen Stoffe und vom Egoismus des Sinnenlebens losmacht, ſo müſſen wir die

höhere Bildungsſtufe eines ganzen Volkes in der relativen Größe ſeiner geiſtigen,

namentlich ſeiner äſthetiſchen Bedürfniſſe erkennen. Die Anlegung dieſes Maßſtabes

iſt zwar weniger witzig, darum aber um ſo ſicherer. Huldigen wir ferner der Mei

nung, daß jedes Volk die Regierung hat, welche es verdient, deren es bedarf, ſo

können wir wohl aus den Summen, welche jährlich ideellen und äſthetiſchen Zwecken

gewidmet werden, auf die Culturſtufe der Bevölkerung ſchließen. Eine ſolche Be

trachtung nimmt nicht bloß das künſtleriſche, ſondern auch das geſellſchaftliche und

ſtaatliche Intereſſe in Anſpruch.

Verſchmähen wir es nicht mit dem kleinen Königreiche Belgien den Anfang

zu machen und werfen wir einen Blick auf das 19 Capitel ſeines Budgets für

innere Angelegenheiten. Ohne Vergleiche oder Schlüſſe zu ziehen, geben wir die

Anſätze dieſes Voranſchlages für Kunſt mit etwaigen erläuternden Bemerkungen.

Unter Umſtänden ſprechen bekanntlich Ziffern deutlicher als Thatſachen. Zur Unter

ſtützung junger Künſtler in ihren Studien ſind 12.000 Fr. beſtimmt, dabei iſt

jedoch bemerkt, daß dieſer Anſatz, wie auch die folgenden, nicht limitirt iſt. Davon

werden jungen Malern, Zeichnern, Stechern, Architekten und Muſikern Stipendien

von 250 Fr. verliehen und die Anzahl der Betheilten iſt ſomit 48. Doch iſt, wie

erwähnt, dieſe Zahl keineswegs durch jene Summe beſchränkt nnd im Jahre 1863,

wo hier auch 12.000 Fr. angeſetzt waren, wurde mehr als die Hälfte dieſer Summe

allein für die Muſiker verwendet die bekanntlich in anderen Staaten wild wachſen.

Zur Aufmunterung junger Künſtler die bereits Proben ihres Verdienſtes ge

geben haben; zu Reiſen ſolcher ins Ausland, zu Sendungen im Intereſſe der

Kunſt; zur Unterſtützung bedürftiger Künſtler und der Familien von verſtorbenen

figuriren 10.000 Fr. Doch iſt dieſer Anſatz für die vielen Zwecke viel zu gering,

wenigſtens wurde er im Jahre 1863 bei gleicher Höhe um 5599 Fr. überſchritten,

ſo daß für das laufende Jahr ein gleiches Deficit zu erwarten iſt. Für die Pflege

des Kupferſtiches und der Medailleurkunſt, zu Publicationen, die auf Kunſt Bezug

haben, zur Förderung und zum Anlaufe hiſtoriſcher und archäologiſcher Werke ſind

20.000 Fr. beſtimmt, was ebenfalls zu niedrig gegriffen iſt, denn im vergangenen
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Jahre wurden von der gleichen Summe 19.747 Fr. 50 Cent. bloß für den Kupfer

ſtich verwendet und man verlangt überdies eine Berückſichtigung der vernachläſſigten

Lithographie und der Photographie, ſo weit dieſelbe nicht induſtriell iſt, ſondern

auf Reproduction von Kunſtgegenſtänden zu Studienzwecken ausgeht.

Weitere Anſätze ſind: Zur Unterſtützung der Geſellſchaften für Muſik und

bildende Kunſt 15.000 Fr, für Beſtellungen und Ankäufe von Werken lebender

Meiſter oder ſolcher, die vor weniger als zehn Jahren verſtorben ſind, und zur

Unterſtützung von Corporationen in dieſer Abſicht 46.000 Fr.; für Aufmunterung

zur Frescomalerei im Vereine mit anderen Unternehmern 100.000 Fr. Die Be

ſtellungen, welche in letzterer Beziehung bereits gemacht ſind, beanſpruchen eine

Summe von 1,044.440 Fr.; der Antheil des Staates an dieſen Ausgaben iſt

711.547 Fr., jener der Gemeinden und Kirchen 340.893 Fr. Die bisher verwen

dete Summe beläuft ſich auf 189.101 Fr. Das laufende Budget des Jahres 1864

iſt davon mit 87.923 Fr. belaſtet; es erübrigen ſomit noch 438.523 Fr. als Zu

fluß aus dem Staatsſäckel, ſo daß der Bedarf für dieſe Unternehmungen auf dieſe

Art in fünf Jahren gedeckt ſein wird.

Es folgen dann: für die Akademieen und Kunſtſchulen mit Ausnahme jener

von Antwerpen 50000 Fr, Penſionen für die Preisgekrönten in muſikaliſcher

Compoſition, Malerei, Sculptur, Architektur und Kupferſtich 21.000 Fr, Koſten

der Ausſtellungen 6000 Fr, die k. Akademie von Antwerpen, Ordinarium 33.250 Fr.,

Ertraordinarium 25.000 Fr, für das k. Conſervatorium der Muſik zu Brüſſel

76.373 Fr., für jenes zu Lüttich 30.240 Fr., für das k. Muſeum der Malerei und

Sculptur 32.675, für das k. Muſeum der Alterthümer und Waffen 20.700 Fr.,

für Ueberwachung und Erhaltung von Monumenten und Bauten 6430 Fr, für

Monumente, welche berühmten Männern Belgiens unter Betheiligung der Städte

und Provinzen errichtet werden 90.000 Fr. Die Ausgaben zu dem letzteren Zwecke

ſind auf 396.030 Fr. contrahirt, wobei der Staat mit 277.363 Fr. betheiligt iſt,

die Provinzen mit 15.000, die Gemeinden mit 103.666 Fr. Davon hat der Staat

bisher gezahlt: 128,303 Fr. 34 Cent, im Jahre 1864 zahlt er 72.280 Fr. und

es bleibt ſomit noch ein Reſt von 76.780 Fr, der ohne Zweifel im Jahre 1865

wird beglichen werden.

Zur Unterſtützung der Reſtaurirung und Inſtandhaltung von Bauten und

Kunſtdenkmalen ſind angewieſen 56.000 Fr. daneben die Commiſſion der Monu

mente mit 24.500 Fr, endlich für die Redaction und Veröffentlichung der Be

richte der Commiſſion für Kunſt und Archäologie mit 6000 Fr.

Indem wir glle dieſe Daten der geneigten Beachtung unſerer Leſer empfeh

len, glauben wir daraus keinen anderen Schluß ziehen zu müſſen, als das Facit,

daß im kleinen Königreiche Belgien das Jahresbudget für Muſik und bildende

Kunſt nahezu eine Million beträgt.
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Ueber Pflanzenphänologie.

Von Dr. A. Pokorny.

Einer der jüngſten Sproſſen an dem vielverzweigten Baume der Naturwiſſen

ſchaft iſt die Phänologie.

So nennt man ſeit Morren die Lehre von der Periodicität gewiſſer mit

den Witterungsverhältniſſen innig zuſammenhängender Erſcheinungen an Pflanzen

und Thieren. Zwar datiren ſich die Anfänge dieſer Wiſſenſchaft ſchon aus dem

vorigen Jahrhundert und knüpfen ſich an die berühmten Namen von Réaumur und

Linnée. Allein ſelbſt von den vielſeitigen Anregungen des großen ſchwediſchen Natur

forſchers zu Beobachtungen der hieher gehörigen Erſcheinungen hat ſich faſt nur der

mehr ſinnige als praktiſche Gedanke einer Blumenuhr im Gedächtniſſe der Nachwelt

erhalten. Die neuere Phänologie reicht kaum über die letzten drei Decennien und

iſt gegenwärtig in einer raſchen Entwicklung begriffen. Trotz ihres verhältnißmäßig

kurzen Beſtehens erfreut ſie ſich einer nicht unbedeutenden Popularität. Sie zählt,

in allen Theilen der Welt zerſtreut, fleißige, beobachtende Theilnehmer; viele Tages

blätter öffnen ihre Spalten phänologiſchen Notizen und das Erſcheinen der erſten

Lerche, des erſten Maikäfers, das Hervorſproſſen der Schneeglöckchen und Veilchen

werden nebſt ähnlichen, das Erwachen der Natur im Frühling kennzeichnenden Er

ſcheinungen mit einer gewiſſen Spannung erwartet und erregen nicht nur beim

Naturforſcher und Naturfreunde, ſondern ſelbſt in weiteren Leſekreiſen lebhaftes In

tereſſe. Deſſenungeachtet ſind die Aufgaben und Leiſtungen der Phänologie noch

wenig bekannt und ſelbſt bei Männern der Wiſſenſchaft haben phänologiſche Beob

achtungen mit den Vorurtheilen zu kämpfen, welche der verwandten Meteorologie

ſo lange hindernd im Wege ſtanden, bis es hier gelang, aus dem ſcheinbar gänz

lich ſterilen Material zahlloſer Daten allgemeine Naturgeſetze abzuleiten. Ein kurzer

Ueberblick der Aufgaben, Methoden und Reſultate der Pflanzenphänologie dürfte

daher zur Verbreitung richtiger Anſichten über dieſen Gegenſtand beitragen.

Die Aufgabe der Phytophänologie iſt eine doppelte: ſie hat gewiſſe periodiſche

Erſcheinungen an Pflanzen zu beobachten und dieſelben zu erklären. Aus der gro

ßen Reihe von Erſcheinungen, welche die Entwicklung der Pflanzen darbietet,

müſſen zunächſt jene, die einer präciſen Beobachtung fähig ſind, als fire Punkte

(ſogenannte Entwicklungsphaſen oder Entwicklungsſtadien) hervorgehoben werden.

Der Eintritt dieſer leicht und ſicher zu beſtimmenden Firpunkte im Pflanzenleben

iſt ſodann nach einer einheitlichen Methode an den verſchiedenen Pflanzenarten in

verſchiedenen Jahren und an verſchiedenen Orten genau zu beobachten. Dieſe phäno

logiſchen Daten, verglichen mit den gleichzeitig anzuſtellenden meteorologiſchen Be

obachtungen, liefern den Beweis eines Zuſammenhanges zwiſchen den klimatiſchen

Factoren und der Pflanzenentwicklung, wodurch letztere als Erſcheinung auf ihren

Grund zurückgeführt, alſo erklärt wird. Das Endziel der Phänologie geht alſo da

hin, den Zuſammenhang zwiſchen Klima und Pflanzenentwicklung zu ergründen;



– 273 –

ſie ſtrebt daher nahezu dasſelbe an, wie die ſogenannte Pflanzenklimatologie, welche

aus der factiſchen Vertheilung der Pflanzen auf der Erde ihre klimatiſchen Bedürf

niſſe, die in der Verſchiedenheit der Vegetation nach Zonen und Höhenregionen

einen ſo ſprechenden Ausdruck erhalten, zu erkennen verſucht. Allein während die

Pflanzenklimatologie ein äußerſt complicirtes und ſchwieriges Phänomen im Ganzen

und auf einmal zu löſen verſucht, vereinfacht ſich die Phänologie ihre Aufgabe ſehr

dadurch, daß ſie zunächſt für einen Ort, ja oft nur für ein beſtimmtes Individuum

einzelne klimatiſche Factoren der verſchiedenen Entwicklungsphaſen einer Pflanzenart

zu beſtimmen ſucht. Sie geht dabei von der Anſicht aus, daß die klimatiſchen Be

dürfniſſe, als in der Natur einer Pflanzenart begründet, innerhalb gewiſſer beſtimm

barer Grenzen conſtant ſind, eine Annahme, die nicht nur theoretiſch richtig iſt

ſondern auch in der Erfahrung ihre Beſtätigung findet.

Die Entwicklung der Pflanzen, mit welchen die beobachtende Phänologie ſich

zu beſchäftigen hat, erleidet in unſerem Klima alljährlich eine Unterbrechung im

Winter, welche Jahreszeit alle Pflanzen im Zuſtande des Winterſchlafes ohne be

merkbare Lebensthätigkeit zubringen. Dieſes Stadium der Ruhe wird durch die

ſteigende Wärme im Frühlinge unterbrochen, und ſogleich zeigen ſich Spuren des

erwachten Lebens im keimenden Samen, im aufſteigenden Saftſtrom der Bäume,

im Anſchwellen und Entfalten der Knospen an allen ausdauernden Pflanzen

Wenngleich oft noch Rückſchläge erfolgen, ſo geht die Pflanzenentwicklung dennoch

im Ganzen unaufhaltſam vor ſich, eine ſtetig zuſammenhängende Reihe von Wachs

thum- und Entwicklungserſcheinungen bildend. Iſt es nun überhaupt für den Beob

achter ſchon ſchwierig, den Eintritt des Erwachens aus dem Winterſchlaf präcis

feſtzuſtellen, ſo iſt es oft noch ſchwieriger, in der allmälig fortſchreitenden Entwick

lung beſtimmte, leicht kenntliche Abſchnitte zu firiren, deren Eintritt ſich ſcharf be

obachten läßt. Und doch hängt von der Beſtimmung ſolcher Firpunkte in der

Pflanzenentwicklung die Vergleichbarkeit und Benützung verſchiedener Beobachtungen

ab. Die Phänologen haben ſich daher viele Mühe gegeben, jene Entwicklungsphaſen

feſtzuſtellen, deren Eintritt ſich am ſchärfſten beobachten läßt und berückſichtigen

dieſe bei ihren Beobachtungen allein. Obwohl die Anſichten über die Zahl und die

Formulirung der Entwicklungsphaſen noch immer ziemlich getheilt ſind, und die

ſelben auch unmöglich für alle Pflanzen gleichmäßig angenommen werden können,

ſo einigte man ſich in neueſter Zeit doch darin, nur ſehr wenige ſolche Entwick

lungsſtadien anzunehmen. Von großer Wichtigkeit war das Uebereinkommen, welches

bei Gelegenheit der 32. Naturforſcherverſammlung in Wien (1856) erzielt wurde,

indem die namhafteſten Phänologen Deutſchlands und Oeſterreichs nur vier Ent

wicklungsphaſen als Grundlage ihrer Beobachtungen wählten und zunächſt eine be

ſchränkte Anzahl weitverbreiteter Pflanzen (33 Arten) für ſolche Beobachtungen em

pfahlen. In Oeſterreich werden die Beobachtungen, welche die k k meteorologiſche

Centralanſtalt leitet, nach genauen von Herrn C. Fritſch entworfenen Inſtrue

tionen ausgeführt. Trotz Uebereinkommen und Inſtructionen ſind die Beobachtungen

verſchiedener Beobachter an verſchiedenen Orten noch mit zahlreichen Beobachtungs
18Wochenſchrift 1864. Band III
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fehlern behaftet und daher wenig vergleichbar. Die Quellen dieſer Fehler liegen

theils in der ſubjectiven Verläßlichkeit der Beobachter, theils in dem Umſtande, daß

der Eintritt phänologiſcher Erſcheinungen, namentlich bei Beobachtungen im Freien,

leicht überſehen werden kann, zum Theil aber auch in der trotz der genaueſten In

ſtructionen unbeſtimmten Feſtſtellung einzelner Entwicklungsphaſen. Daher haben

bisher die wichtigſten und ſicherſten allgemeinen Reſultate die Beobachtungen ein

zelner Phänologen von Fach, wie Quetelet in Brüſſel, Hoffmann in Gießen,

Lachmann in Braunſchweig, Göppert und Cohn in Breslau und Fritſch in

Prag und Wien geliefert.

Als beobachtenswerthe Entwicklungsphaſen werden gegenwärtig allgemein an

genommen: die erſte Blüthe und die erſte reife Frucht bei allen Phanerogamen; bei

Holzpflanzen noch der Eintritt der Belaubung und Entlaubung, bei einjährigen

Pflanzen das erſte Keimen. Zu den am leichteſten und ſicherſten zu beobachtenden

Phaſen gehört die erſte Blüthe. Es iſt dies meiſt eine ſehr auffallende Erſcheinung,

an die ſich oft noch das Intereſſe des Botanikers, des Landwirthes, des Blumiſten

und Naturfreundes knüpft und die daher nicht leicht überſehen wird. Bei vielen

Pflanzen mit großen ſchönen Blüthen, wie z. B. bei Obſtbäumen, an Roſen, tritt

die Entfaltung der Blumenkrone aus der ſchon längſt vorbereiteten Knospe plötz

lich ein und iſt ein ſcharf begrenztes, ſicher feſtzuſtellendes Stadium in der Ent

- wicklung der Pflanze. Freilich giebt es zahlreiche Pflanzen mit unſcheinbaren Blüthen,

wo die Entfaltung der erſten Blüthe nicht ſo auffällig iſt; in ſolchen Fällen giebt

das Stäuben der Antheren einen ſehr guten Anhaltspunkt.

Viel ſchwieriger iſt der Eintritt der erſten Fruchtreife zu beſtimmen. Ge

wöhnlich geſchieht es wohl, daß die Pflanzenfrucht zur Zeit, wo die Samen ihre

Keimfähigkeit erhalten haben, alſo die Fruchtreife eintritt, abfällt oder die Samen

ausſtreut. Allein das Abfallen der Früchte erfolgt oft viel früher, durch Krankheit,

Inſectenſtiche oder Elementarereigniſſe veranlaßt. Es ſind daher je nach der Art

ſehr verſchiedene äußere Kennzeichen, von der Entwicklung, Färbung, Conſiſtenz und

ähnlichen Eigenſchaften hergenommen, die zur Charakteriſtik der Fruchtreife dienen.

Bei den Holzpflanzen iſt die Laubentwicklung, die ſich in der Belaubung und

Entlaubung kundgiebt, eine der hervorragendſten periodiſchen Erſcheinungen. Als

fire Punkte für die Beobachtungen gelten hier das erſte Sichtbarwerden der obe

ren Blattfläche im Frühling und die erſte völlige Entlaubung einer Baumart im

Herbſte. Bei der Belaubung muß man ſich hüten, die Niederblätter, welche die

Knospe einhüllen und bald abfallen, mit den eigentlichen Laubblättern zu verwech

ſeln. Die Entlaubung iſt von einer charakteriſtiſchen Verfärbung des Blattes be

gleitet und tritt oft ſehr unregelmäßig ein. Bekanntlich gründet ſich auf die Ent

laubung die Eintheilung der Holzpflanzen in ſommer- und wintergrüne. Dieſer

Unterſchied iſt kein ſcharfer, auch iſt die Lebensdauer der Blätter bei den winter

oder immergrünen Pflanzen ſehr ungleich. Die Blätter unſerer Nadelhölzer werden

mitunter 6 bis 8 Jahre alt, bis ſie allmälig oder ruckweiſe abfallen.
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Bei einjährigen Pflanzen iſt das erſte Keinem, d. h. das erſte Sichtbarwer

den des aus dem Samen ſich entwickelnden Keimes über der Erdoberfläche eine

ſcharf begrenzte Entwicklungsphaſe, von deren Eintritt an die Wirkung der klima

tiſchen Factoren ſich datirt.

Hat man durch eine Reihe von Jahren an einem Orte den Eintritt der Ent

wicklungsphaſen einer beſtimmten Pflanzenart beobachtet ſo läßt ſich aus dieſen

Daten ein Mittel ziehen, deſſen Genauigkeit mit der Zahl der Beobachtungsjahre

wächst. Die Kenntniſ dieſes Normalmittels (eines beſtimmten Tages) mit dem

Narimum der Abweichung (in Tagen) giebt genau die Epoche der Entwicklungsphaſe

einer Pflanze für einen beſtimmten Ort. So z. B. iſt nach hundertjährigen Auf

zeichnungen die Weinleſe in Mautern, wie Kerner mittheilt, das mittlere Datum

ihres Eintrittes (welches ziemlich mit dem Eintritte der Fruchtreife der Weinrebe

zuſammenfällt), der 6. October; da aber die Leſezeit in dieſen 100 Jahren zwiſchen

49 Tagen ſchwankt, ſo iſt das Marimum der Abweichung + 24 Tage. Der

6. October + 24 Tage iſt daher der Ausdruck für die Epoche der beginnenden

Fruchtreife der Weinrebe in Mautern.

Ordnet man die phänologiſchen Normalmittel der Pflanzenarten einer Flora

chronologiſch, ſo erhält man einen Florenkalender für eine beſtimmte Gegend, der

ein getreues Bild der alljährlich ſich abwickelnden periodiſchen Erſcheinungen des

Pflanzenlebens und des wechſelnden Charakters einer Landſchaft nach den Jahres

zeiten giebt. Betrachten wir z. B. in Kürze den Verlauf der Hauptentwicklungs

phaſen der Pflanzen, wie er ſich in der Flora von Wien nach mehrjährigen ſehr

genauen Beobachtungen herausſtellt.

Die Belaubung der Bäume und Sträucher erfolgt in Wien mit geringen

Ausnahmen in der kurzen Zeit von 6 Wochen, zwiſchen dem 26. März und

5. Mai, ſo zwar, daß die Zahl der ſich belaubenden Arten bis 15. April regel

mäßig wächst und dann wieder regelmäßig abnimmt. Nur wenige Arten belauben

ſich früher (zwiſchen 6. bis 26. März) oder ſpäter (zwiſchen 6. bis 25. Mai).

Ausnahmsweiſe giebt es einige Arten, die ſchon im Winter oder gar im vor

angehenden Herbſte Blätter entwickeln, wie der ſchwarze Hollunder (normal am

17. Jänner), oder die tatariſche Heckenkirſche (normal am 28. Februar, in milden

Wintern ſchon am 21. December ſich belaubend). Den Schluß der Belaubung bil

den bei uns die Föhren, die erſt in der zweiten Hälfte des Mai zur Laubentwick

lung gelangen.

Die Entlaubung der Bäume und Sträucher tritt in Wien zwiſchen dem 25. Sep

tember und 10. December, jedoch ſo ein, daß die größte Zahl der entlaubten Arten

zwiſchen den 1 bis 15. November fällt. Zu den am früheſten ſich entlaubenden Hölzern

gehören die Johannisbeeren, zu den ſpäteſten Ulmen, Liguſter und Lerchentannen. Eine

nicht unbeträchtliche Zahl behält ihr Laub bis zum Einfritt des Winters, wo es erſt,

durch ſtarke Fröſte getödtet, abfällt oder vertrocknend bis zum Frühling ausdauert.

Solche Pflanzen bilden den Uebergang zu den immergrünen.
18*



– 276 –

Beſonders praktiſch für den Botaniker ſind die Blüthenkalender. Während

man ſich früher begnügte, annähernd nach Monaten die Blüthenzeit zu beſtimmen,

kann man gegenwärtig bei vielen Pflanzen den Tag angeben, an welchem ſie bei

uns normal zur erſten Blüthe gelangen. So ſtäuben z. B. die Kätzchen der Haſel

nuß bei uns normal am 14. Februar (mit einem mittleren Fehler von 18 Tagen);

das Schneeglöckchen blüht am 2. März (mit einem mittleren Fehler von 13 Tagen),

während die Herbſtzeitloſe erſt am 2. September (mit einem mittleren Fehler von

11 Tagen) ihre Blüthen entfaltet. Aber nicht nur das Normalmittel der erſten

Blüthe iſt bei verſchiedenen Pflanzen außerordentlich verſchieden, auch andere

Blüthenverhältniſſe ſind ſehr mannigfach. Manche Pflanzen blühen nur ganz kurze

Zeit, andere, indem ſie ſehr ungleich zur Entwicklung gelangen oder ſich mehrmal

ausſäen, faſt das ganze Jahr; manche Individuen blühen im Herbſte unter günſti

gen Umſtänden zum zweiten Male, und manche Pflanzen entwickeln ihre Blüthen

je nach den Witterungsverhältniſſen im Spätherbſte oder im Frühlinge.

Ganz ähnlich läßt ſich ein Pflanzenkalender nach der Fruchtreife zuſammen

ſtellen. Da jedoch dieſe Entwicklungsphaſe am ſchwierigſten zu beſtimmen iſt, ſo

ergeben ſich hier die größten Abweichungen vom Normalmittel.

Es iſt von jeher in der ſyſtematiſchen Botanik üblich, bei Beſchreibung der

einzelnen Pflanzenarten die Blüthenzeit, bisweilen auch die Zeit der Fruchtreife an

zuführen, was freilich ſehr unbeſtimmt nach Monaten und Jahreszeiten geſchieht.

Auf Grundlage phänologiſcher Beobachtungen geſtalten ſich ſolche Angaben ſo

präcis, daß ſie dadurch in die Reihe von Artmerkmalen eintreten und zur Unter

ſcheidung nahe verwandter Arten benützt werden können. So haben 32jährige Be

obachtungen hier in Wien gezeigt, daß die großblättrige Linde (Waſſerlinde, Som

merlinde) bei uns normal am 9. Juni blühe; dieſe Blüthezeit tritt um 9 Tage

früher ein als bei der kleinblättrigen Linde (Steinlinde, Winterlinde) und um 22

Tage früher als bei der Silberlinde. Man kann daher als einen wichtigen Art

unterſchied dieſer drei Linden anführen, daß (normal in Wien) die großblättrige

Linde am 9. Juni, die kleinblättrige am 18. Juni und die Silberlinde am 1. Juli

zur Blüthe gelangt.

Phänologiſche Beobachtungen derſelben Pflanzen an verſchiedenen Orten zeigen

meiſt einen bald größeren, bald geringeren Zeitunterſchied in der Entwicklung der

Pflanzen, der offenbar von der Lage und von den klimatiſchen Verhältniſſen der

Orte abhängig iſt. Abgeſehen von dieſen urſächlichen Momenten, erfährt man durch

dieſen Zeitunterſchied bei zahlreichen Beobachtungen ſchon in einem Jahre, natürlich

viel genauer nach mehrjährigen Mitteln, um wie viel die Pflanzenentwicklung eines

Ortes der Vegetation eines anderen Ortes im Allgemeinen vorausgeht oder nach

folgt. Sehr lehrreich ſind in dieſer Beziehung die Zuſammenſtellungen, welche

Fritſch über die in den Jahren 1859 und 1860 im Kaiſerthume Oeſterreich an

geſtellten phänologiſchen Beobachtungen veröffentlichte. Im Jahre 1859 gab es 62

phänologiſche Stationen in allen Theilen der öſterreichiſchen Monarchie zerſtreut,

von ſehr verſchiedener Lage und phyſiſcher Beſchaffenheit. Vergleichen wir nun die

-
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Pflanzenentwicklung an den ertremſten Stationen in den Monaten, April, Mai

und Juni mit der in Wien beobachteten, ſo ergeben ſich folgende Differenzen: in

der nördlichſten Station (Schößl in Böhmen) blühten die Pflanzen durchſchnittlich

17 Tage ſpäter, in der ſüdlichſten (Villa Carlotta am Comerſee in der Lombardei)

aber um 22 Tage früher, in der höchſten (Gurgl im Oetzthale in Tirol, 5796)

51 Tage ſpäter, in der tiefſten (Görz, 222) 16 Tage früher als in Wien. An

nähernd berechnet ſich hieraus mit Rückſicht auf Breite und Höhe ein Florenunter

ſchied von 41 Tagen für einen halben Breitengrad und von 1 Tag für je 94 Fuß

Glevation. -

Während die beobachtende Pflanzenphänologie ſich mit der Feſtſtellung von

Entwicklungsphaſen und mit der Beobachtung des Eintrittes derſelben beſchäftigt,

hieraus Normalmittel ableitet und dieſe zu Artmerkmalen, Florenkalendern und zur

Berechnung von Florenunterſchieden benützt, ſucht die erklärende Pflanzenphänologie

die beobachteten Entwicklungsphaſen mit den vorausgegangenen Witterungsverhält

niſſen zu vergleichen und hieraus die klimatiſchen Bedürfniſſe für jede Entwicklungs

phaſe zu ermitteln.

Selbſt dem oberflächlichſten Blicke kann es nicht entgehen, daß Wärme, Feuch

tigkeit und Licht jene drei Factoren ſind, ohne die eine gedeihliche Entwicklung

von Pflanzen unmöglich iſt Sonnenſchein und Regen (erſterer als Quelle der

Luftwärme und des Lichtes) gehören ſelbſt nach den Anſchauungen des Lebens zu

den unentbehrlichen Bedingungen der Vegetation im Großen. Aufgabe der Wiſſen

ſchaft iſt es, das zur Hervorbringung der Entwicklungsphaſen beſtimmter Pflanzen

nothwendige Maß von Wärme, Licht und Feuchtigkeit zu beſtimmen. Leider ſind

wir noch weit entfernt, dieſes Maß, den ſogenannten klimatiſchen Coeffizienten einer

Pflanzenart vollſtändig zu kennen. Namentlich iſt es ein frommer Wunſch, die In

tenſität der Inſolation mittelſt eines entſprechenden Inſtrumentes zu meſſen. Eben

ſo iſt man über den Einfluß und das Maß der Feuchtigkeit nichts weniger als im

Reinen. Bloß von der Wärme, dieſem Hauptfactor des Pflanzenlebens, iſt es ge

lungen, die den Bedürfniſſen einer jeden Pflanze entſprechende Menge mit befrie

digender Genauigkeit zu ermitteln.

Anfänglich hielt man zur Erklärung des Wärmebedürfniſſes einer Pflanzen

art die Marima und Minima der Temperatur für genügend, welche an einer ſo

genannten Polargrenze derſelben ſtattfinden. So wie ein höherer Kältegrad nämlich

viele Pflanzen tödtet und dadurch ihrem Vorkommen unüberwindliche Schranken

ſetzt, ſo bedürfen die Pflanzen nach dieſer Anſicht eines beſtimmten Temperatur

Marimums zur Fruchtreife. Allein ſolche Temperaturertreme ſind wohl von Ein

fluß auf das Gedeihen der Pflanzen, jedoch für ſich zu unbeſtimmt, um als Aus

druck des Wärmebedürfniſſes einer Pflanze gelten zu können. Der Oelbaum er

friert regelmäßig in einer bald längeren bald kürzeren Periode an der Nordgrenze

ſeiner Cultur, ohne daß dieſe dadurch unmöglich würde. Ebenſo giebt es wild

wachſende Pflanzen, die trotz der bisweilen ſie tödtenden Ungunſt des Klimas ſich

doch noch in einer Gegend erhalten. Eben ſo ſind wohl Temperatursmarima zur
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Hervorbringung mancher Entwicklungsphaſen, z. B. zum Oeffnen mancher Blüthen

erforderlich. Doch hängt die Fruchtreife nicht von dem oft zufälligen Erreichen eines

hohen Wärmegrades allein ab, da ſie vielmehr als Wirkung einer längere Zeit an

dauernden höheren Wärme ſich herausſtellt.

Da Temperaturertreme zur Erklärung des Wärmebedürfniſſes der Pflanzen

nicht ausreichen, glaubte Humboldt in den mittleren Temperaturen des Jahres und

der einzelnen Jahreszeiten das Maß desſelben und dadurch den Grund der oberen

und Polargrenzen der Pflanzen gefunden zu haben. Aber auch dieſe Annahme iſt

im Allgemeinen nicht ſtichhaltig, wie ſchon der Umſtand zeigt, daß die Pflanzen

grenzen gegen die Pole zu weder mit den Iſothermen des Jahres, noch mit denen

der einzelnen Jahreszeiten zuſammenfallen.

Nicht mit Unrecht vergleicht Alphons de Candolle eine Pflanze mit einer

Maſchine, welche unter dem Einfluſſe der klimatiſchen Factoren (Wärme, Licht und

Feuchtigkeit) eine beſtimmte Arbeit, ihre Entwicklung, zu verrichten hat. Dieſe Ar

beit iſt eine conſtante; ſie läßt ſich beſchleunigen oder verzögern, aber ſtets nur

durch ein beſtimmtes Maß von Kräften ausführen. Es wird daher auch von dem

Hauptfactor dabei, der Wärme, eine beſtimmtes Maß erforderlich ſein, zu deſſen

richtiger Beſtimmung aber nicht bloß der Grad der Temperatur, ſondern auch die

Länge ihrer Einwirkung, die Zeit mitberückſichtigt werden muß. Erſt das

Product von Temperatur und Zeit iſt der wahre Ausdruck der verwendeten Wärme,

die eine beſtimmte Wirkung, hier eine Entwicklungsphaſe, hervorgebracht hat

Es handelt ſich hier alſo nicht ſo ſehr um Temperaturgrade, als um Wärmemen

gen und die Aufgabe der Phänologie beſteht darin, die zur Hervorbringung der

Entwicklungsphaſe einer Pflanze nöthige Wärmemenge aufzufinden und ihr einen

paſſenden Ausdruck zu geben. Allgemein pflegt man dieſe Wärmemenge durch

Summirung der mittleren Tagestemperaturen zu beſtimmen. Doch herrſchen über

die Berechnung ſolcher Wärmeſummen verſchiedene Anſichten.

Zuerſt iſt der Zeitpunkt, von dem an die Tagesmittel zu ſummiren ſind, ſtrei

tig. Bei einjährigen Pflanzen kann man hierüber nicht im Zweifel ſein; die Wärme

fängt auf ſie von dem Moment des Keimens zu wirken an, und iſt daher auch von

dem Eintritte des Keimes an zu ſummiren. ..

Bei den ausdauernden Pflanzen und Lignoſen dauert der Winterſchlaf nicht

gleichmäßig lang, ſo daß eine Pflanze früher, die andere ſpäter Zeichen des er

wachten Lebens giebt, die ſich namentlich im Anſchwellen und Strecken der Knospe,

deren Schuppen dadurch lichte Zonen erhalten, äußern. Manche Phänologen (wie

Quetelet, Babinet, Gasparin, de Candolle) nehmen daher für jede Pflanze eigene

Ausgangspunkte (Nullpunkte) der Entwicklung an, von deren Eintritte erſt die

mittleren Tagestemperaturen ſummirt werden, während die Wärmemenge, die der

Pflanze vor dieſem Nullpunkte zukam, als unnütz weggelaſſen wird. Dieſe Null

punkte liegen meiſt zwiſchen Tagesmitteln von + 4 bis +7 Grad R., be“

manchen tiefer, bei anderen höher. So ſchwellen die Knospen des Apfelbaumes

ſchon bei + 2.2 Grad, die der Weinrebe erſt bei 8.5 Grad mittlerer Tagestem
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peratur. Manche Umſtände ſprechen jedoch gegen die Annahme ſolcher Nullpunkte.

Sie ſind oft nur ſchwer wahrzunehmen und unſicher zu firiren; es iſt ferner ge

wiß, daß der Safttrieb, der doch auch als Zeichen des erwachten Lebens gelten

muß, ſchon früher ſich ſteigert, ehe die Knospen ſchwellen; dazu kommt, daß oft

lange und wiederholte Unterbrechungen nach den erſten Lebenszeichen eintreten. Es

ſcheint daher viel zweckmäßiger, ſtatt dieſer problematiſchen Nullpunkte einen firen

Zeitpunkt für alle ausdauernden Pflanzen zu wählen und von dieſem an die über

0 Grad ſich erhebenden täglichen Temperaturmittel zu ſummiren, wenngleich ein

Theil der ſo berechneten Wärme für die Pflanze unbenützt verloren geht,

(Schluß folgt.)

S. Ausweiſe über den auswärtigen Handel Oeſterreichs im Jahre

1861. Wien 1863. Dieſer Folioband bildet den 22. Jahrgang der großen Handels

tabellen, deren Redaction nach einer vierjährigen Unterbrechung nun wieder an die Direc

tion der adminiſtrativen Statiſtik übergegangen iſt. Wir kommen auf das Buch noch

ausführlicher zurück und führen nur als Hauptergebniß an, daß 1861 der Werth der

Einfuhr 2484, der Ausfuhr 3259 und der Durchfuhr 1140 Mill. Gulden betrug.

Die Einfuhr hat ſich um 26, die Durchfuhr um 2: 1 Mill. gegen das Vorjahr ge

hoben, die Ausfuhr einen Rückſchlag von einer halben Million Gulden erfahren. In einer

längeren Reihe von Jahren zeigt ſich, daß die Einfuhr die 1859 erlittene Kriſe (ſie

ging in dieſem Jahre auf 269 Mill. von 308 im Vorjahre zurück) noch nicht völlig

überwunden hat, während bezüglich der Ausfuhr das Jahr 1861 ſeit 1857 das erſte iſt,

in welchem die ſtetige Zunahme eine Unterbrechung erleidet.

" Aus Agram wird berichtet: In der Verlaſſenſchaft des verſtorbenen Slaviſten

Safatik wurde auch die aus 6 Folianten beſtehende Geſchichte der ſüdſlawiſchen Litte

ratur vorgefunden, worin die litterariſchen Leiſtungen der Serben, Croaten, Dalmatiner

und Slowenen, ſo wie auch die Geſchichte der glagolitiſchen Litteratur beſchrieben werden.

Dieſes Werk wird von Herrn Joſeph Jirecek herausgegeben. Der erſte Theiler

ſcheint unter dem Titel: „Safariks Geſchichte der ſüdſlawiſchen Litteratur. 1. Slavoni

ſches und glagolitiſches Schriftthum. Prag 1864, Tempsky“. Die Verhandlung über die

ſlawiſche Litteratur reicht von Primus Trubna (16. Jahrhundert) bis zum Jahre 1832

und umfaßt im 1. Theile die Biographien der Schriftſteller dieſer Epoche und im

2. Theile die muſterhaft zuſammengebrachte Aufſtellung der litterariſchen Erzeugniſſe.

Eine ähnliche Eintheilung findet auch hinſichtlich der glagolitiſchen Litteratur ſtatt.

Safarik hat in ſeiner im Jahre 1826 herausgegebenen Geſchichte der ſlawiſchen

Sprache und Litteratur nur die erſten Hauptſkizzen bezeichnet, auf deren Grundlage er

ſein umfangreiches Werk über die geſammte ſlaviſche Litteratur herauszugeben beabſichtigte.

Derſelbe begann mit der ſüdſlawiſchen Litteratur, welche er ganz beſonders deſhalb lieb

gewann, weil ſie ſeinem Genie ein weites Feld der Thätigkeit und der Forſchungen ge

boten hatte. Seine großen Verdienſte im Aufſuchen der ſüdſlawiſchen Alterthümer und der

Sprache ſind im Journale des böhmiſchen Muſeums, Jahrgang 1833, anerkannt. In

dieſem neuen Werke finden wir das Product der allſeitigen tiefen Gelehrtheit Safariks.

In den Biographien wird das Leben und die Thätigkeit der ſlawiſchen Schriftſteller be

ſchrieben. Die Recenſionen über die einzelnen Werke ſind kurz aber gehaltvoll.
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D (Vom deutſchen Büchermarkt.) Allmälig ſcheint es doch lebhafter zu wer

den auf dem deutſchen Büchermarkte. Es liegt uns aus der letzten Woche, zum Theile

dem inländiſchen Buchhandel entſtammend, eine nicht geringe Anzahl von Novitäten vor,

darunter gewiß manche werthvolle und intereſſante Erſcheinung.

Ueber wenige außereuropäiſche Länder beſitzen wir eine ſo reichhaltige Litteratur, wie

über Merico, dieſes wunderbare, von der Natur ſo verſchwenderiſch ausgeſtattete Land.

Wir erinnern nur an Humboldts berühmtes Werk und an die neueren tüchtigen Arbeiten

von Mühlenpfort, Sartorius, Richthofen u. a. Herr Prof. Heller in Wien, der bereits

die Beſchreibung ſeiner mericaniſchen Reiſen in den Jahren 1845 bis 1848 veröffent

lichte, kommt mit einer neuen Schrift: „Merico. Andeutungen über Boden, Klima, Thier-,

Pflanzen- und Mineralreich, Cultur und Culturfähigkeit des Landes“ dem Bedürfniß

derer entgegen, welchen daran gelegen iſt, durch eine gedrängte Darſtellung der wichtigſten

Verhältniſſe ein überſichtliches Bild des jetzt ein ſo hervorragendes Intereſſe in Anſpruch

nehmenden Landes zu erhalten. Eine andere Monographie über einen americaniſchen Frei

ſtaat erhalten wir in den „Mittheilungen über das ſociale und kirchliche Leben in der

Republik Uruguay von Dr. O. Woyſch“. Der Verfaſſer hielt ſich mehrere Jahre in

Montevideo als evangeliſcher Prediger auf, und iſt es ſomit hauptſächlich das kirchliche

Leben des immer mehr aufblühenden Freiſtaates, welches er vor Augen hatte, ſo enthält

doch der über 400 Seiten ſtarke Band mehrfach intereſſante Mittheilungen über das

übrige ſociale Leben der La Plata-Staaten.

Schilderungen eines unſerem Vaterlande angehörigen, zwar vielfach beſchriebenen,

doch im Allgemeinen ſehr wenig bekannten Landestheiles enthalten die: „Nordweſtdeutſchen

Skizzen aus den unteren Gegenden der Weſer, Elbe und Ems von J. G. Kohl“.

Eine Sammlung der deutſchen Sprüchwörter im Mittelalter verhieß ſchon Wilhelm

Grimm in der Einleitung zu „Freidank“. Andere Weſchäftigungen hielten den unermüd

lichen Gelehrten von der Ausführung ſeines Beginnens ab. Jetzt, nach dem Tode Grimms,

hat Herr Dr. Ignaz V. Zingerle des Werk von neuem aufgegriffen und veröffentlicht

in: „Die deutſchen Sprüchwörter im Mittelalter“, eine reichhaltige Sammlung der ein

fachen, nur wenig geänderten, jetzt noch gang und gäben Sprüchwörter und Lebensregeln.

Zwei deutſche Singſpiele aus dem 17. Jahrhundert von Johann Riſt: „Das Friede

wünſchende Teutſchland und das Friede jauchzende Teutſchland“, zwei intereſſante Piecen,

deren Werth durch die Beifügung der Tonſätze des Originals weſentlich erhöht werden

dürfte, erſchienen von Schletterer als eine Ergänzung ſeiner „Geſchichte des deutſchen

Singſpiels“. Die Sammlung der: „Denkmäler deutſcher Poeſie und Proſa aus dem 8.

bis 12. Jahrhundert, herausgegeben von Mühlenhoff und W. Scherer“, enthält haupt

ſächlich die in früheren Ausgaben nicht veröffentlichten, zum Theile erſt durch neuere

Funde bekannt gewordenen Ueberreſte der altdeutſchen Litteratur und in dem proſaiſchen

Theil eine zum erſten Male vollſtändig geordnete Sammlung der katechetiſchen und homi

letiſchen Denkmale bis zum Beginne des 12. Jahrhunderts. Wir erwähnen hier noch

einen Beitrag zur Geſchichte der deutſchen Theologie und Philoſophie des Mittelalters:

„Meiſter Eckhart, der Vater der deutſchen Speculation, von Joſ. Bach“ und eine

Sammlung portugieſiſcher Volkslieder und Romanzen, aus dem Nachlaß Dr. G. F. Bellermanns

herausgegeben. Dem Originaltert iſt die in gleichem Versmaß verfaßte deutſche Uebertragung

beigegeben, der ſich eine Sammlung portugieſiſcher Sprüchwörter und Kalenderreime anſchließt.

Schließlich ſind es noch einige Neuigkeiten der juriſtiſchen Litteratur, die wir zu

erwähnen haben. Es ſind: Dr. J. Baron, die Geſammtrechtsverhältniſſe im römiſchen

Recht“ und ein Lehrbuch des engliſchen Privatrechts von Dr. J. Gundermann in Mün

chen, deſſen erſter Theil unter dem Separattitel: „Beſitz und Eigenthum in England“

die Common law behandelt. Wir ſchließen unſeren Bericht mit der Erwähnung einer

inländiſchen Novität über einen noch ſehr wenig bearbeiteten Gegenſtand, einer Mono
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graphie über das: „Moſaiſch-talmudiſche Eherecht mit beſonderer Rückſicht auf die bürger

lichen Geſetze“, von dem Rabbiner Dr. M. Duſchak.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt e.) Wir haben wieder ein franzöſiſches

Nachſchlagebuch zu erwähnen, diesmal über die techniſchen und Naturwiſſenſchaften: „Dic

tionnaire général des sciences théoriques et appliquées comprenant les ma

thématiques, la physique et la chimie, la mécanique et la technologie, l'histoire

naturelle, la médecine et l'économie rurale, par Privat-Deschanel et A Focil

lon“. Die Anlage dieſes Wörterbuches, deſſen Tert mit vielen ſehr hübſchen Holzſchnitten

geziert iſt, ſcheint ſehr ausgedehnt. Der erſte Theit geht im Alphabet nur von A bis C.

Eine franzöſiſche Abhandlung über Leſſing, den Bekämpfer des franzöſiſchen Ein

fluſſes in Deutſchland, iſt intereſſant genug. Sie heißt: „Lessing et le goüt français

en Allemagne, par Crouslé“ und beſchäftigt ſich in einem ziemlich ſtarken Bande mit

den Beſtrebungen Leſſings, ſo wie mit ſeiner Lebensgeſchichte.

Noch haben wir ein Reiſewerk anzuführen, das wohl ein großes Leſepublicum fin

den dürfte. Es heißt: „16 000 lieues à travers l'Asie et l'Océanie. Voyage exé

cutépendant les années 1858–1861, par le comte Henri Russell-Killough“.

Der Verfaſſer weist von vornherein alle Prätenſion zurück, daß er ein gelehrtes oder

wiſſenſchaftliches Buch beabſichtige. Er will nur die reine Wahrheit erzählen von dem,

was er ſah, und geſehen hat er genug. Die Reiſe ging von Paris nach London,

St. Petersburg, Moskau, Kaſan, über den Ural nach Weſt-Sibirien, Tomsk, Irkutsk, in

die Mongolei, nach China, Peking, von da wieder zurück zum Amurfluß, dann nach

Shanghai, Hongkong, Neu-Seeland, Auſtralien, Indien, über Suez nach Conſtantinopel,

Cairo, Wien u. ſ. w. Das Buch iſt dem General Murawieff-Amurski gewidmet, der dem

Verfaſſer bei ſeiner Expedition allen möglichen Vorſchub leiſtete. Graf Ruſſell-Killough

hat unter Anderem auf ſeinen Reiſen auch die Erfahrung gemacht, daß der Engländer

allein unter allen Zonen und Verhältniſſen unverändert in Sitten und Gewohnheiten bleibt,

während der Franzoſe und Italiener ihren Charakter verlieren, der Spanier bald gar

nicht mehr zu erkennen iſt, der Deutſche aber – grauſam wird!

P. (Vom engliſchen Büchermarkt.) Der Architektingenieur des Paſcha von

Jeruſalem, Ermete Pierotti, hat acht Jahre lang den Boden der h. Stadt durchforſcht,

um die Reſte jüdiſcher und chriſtlicher Architektur an das Tageslicht zu bringen. Seine

amtliche Stellung ermöglichte ihm da gründliche Studien, wo man ſonſt den Fremden

nur einen kurzen Aufenthalt geſtattet. Das Reſultat der Arbeiten Pierottis liegt nun in

einem Prachtwerke vor, welches in London unter folgendem Titel erſchien: „Jerusalem

explored ; being a description of the ancient and modern city“. Mehr als hun

dert Illuſtrationen zieren die zwei ſtattlichen Quartbände, welche für den Archäologen und

Hiſtoriker, ſo wie für den Bibelleſer von großem Intereſſe ſind.

Ein hübſches Memoirenbuch iſt: „Court and society in England from the

reign of Queen Elizabeth to the reign of Queen Anne, by the Duke of Man

chester“, 2 Bände. Der Gegenſtand gehört zu den anziehendſten aus der engliſchen

Geſchichte; auch ſoll das Buch eine Fülle von Hofanekdoten u. dgl. enthalten.

Nicht minder intereſſant, wenngleich für einen ganz anderen Leſerkreis, iſt folgende

Schrift: „The Cotton trade, its bearing up the prosperity of Great Britain and

commerce of the American republics, considered in connection with the system
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of Negro slavery in the Confederate states, by Mc. Henry“. Die große Baum

wollenfrage wird hier ziemlich gründlich nicht allein mit allen ſtatiſtiſchen Nachweiſen,

ſondern auch mit Raiſonnements über die Sklavenfrage abgehandelt. Der Verfaſſer iſt

Engländer und ſympathiſirt aus „baumwollenen Rückſichten“ mit den Conföderirten, ſo

wie mit der Sklaverei. Die ſo oft von den Männern des Südens aufgeſtellte Behaup

tung, die Sklaven in den nordamericaniſchen Republiken ſeien die glücklichſten Arbeiter

in der Welt, findet auch in dem vorliegenden Werke ihren Ausdruck. Ohne Sklaven keine

ordentliche Baumwolle und ohne letztere Noth an allen Ecken und Enden! Die Süd

ſtaatlichen hatten alſo doch recht, als ſie vor Beginn des Krieges in ihrem Uebermuth

erklärten: „Cotton is king!“

Ueber das britiſche Reich in Indien erſchien eine Reihe von Briefen, die, in einem

Bande zuſammengefaßt, den Titel führen: „The Empire of India: letters from Ma

dras and other places, by Evans Bell“. Sie ſind theils beſchreibender, theils kriti

ſcher Natur. -

Schließlich dürfen wir nicht vergeſſen das vielgenannte und berüchtigte Buch von

Mayhew zu erwähnen: „Life and manners in Germany as observed in Saxony“.

Man ſollte eine derartige Arbeit nicht ungeleſen laſſen. Es läßt ſich Verſchiedenes daraus

lernen, z. B. auch, wie ſich die deutſche Welt in gewiſſen engliſchen Köpfen wieder

ſpiegelt, denn der ehrenwerthe Mr. Mayhew ſteht mit ſeinen Anſichten namentlich heut

zutage, wo alle Tage die ausgeſuchteſten Artigkeiten zu uns herüberhallen, gewiß nicht

allein. Was Bosheit und Unverſchämtheit anbelangt, ſo wird Mayhews Werk muſter

gültig bleiben für ſchriftſtellernde Gentlemen und ſolche, die es werden wollen.

+ Am 16. Februar d. J. ſtarb in Leitmeritz der dortige Kreisgerichtspräſident

Wenzel Heinrich Veit, gehätzt als Componiſt. Er gehörte der Mendelsſohn'ſchen Rich

tung an. Von ſeinen Werken ſind 53 theils im Druck erſchienen, theils aus zahlreichen

öffentlichen Aufführungen bekannt. Das von ihm geführte Verzeichniß ſeiner Compoſitio

nen dürfte noch in ſeinem Nachlaſſe eine große Anzahl von Studien und Entwürfen ent

halten. Er verſuchte ſich in allen Formen, ſelbſt zur Oper wollte er ſich wenden. Als

ihm die Ausſicht zu Theil wurde, daß eine Krönungsoper für das Jahr 1836 von ſei

nen Compoſitionen zur Aufführung gelangen könnte, war er bereits mit einer ſolchen

(„Die Schweden vor Prag“) beſchäftigt; doch wurde die Idee wieder fallen gelaſſen.

Außer zahlreichen Liedern, Balladen und Vocalquartetten in deutſcher und böhmiſcher

Sprache ſchrieb er 4 Quartette, 5 Quintette, 1 Trio für Violine, Cello und Piano,

die Symphonie, die große Meſſe und mehrere Gradualien und Offertorien, die große

Cantate (Böhmens Bergſegen), welche bei Eröffnung der Staatsbahn im Theater auf

geführt wurde, und das Leitmeritzer Kirchenbuch. Seine letzte Compoſition war das bei

der Einweihung der Karolinenthaler Kirche zu Gehör gebrachte Te Deum. Ein vieljähri

ges Lungenleiden, verbunden mit einer krankhaften Nervenaffection, nebſt dem Verluſte

von vier Kindern trübte die letzten Jahre ſeines ſonſt glücklichen Lebens.

" Der Verwaltungsausſchuß des Muſeums des Königreiches Böhmen hielt

am 13. d. M. unter Vorſitz ſeines Präſidenten Grafen Clam-Martinic eine Sitzung,

welche volle vier Stunden in Anſpruch nahm. In derſelben brachte unter Anderem Dr.

Palacky die Anlegung eines Archives für böhmiſche Muſikcompoſitionen in Erinnerung,

wobei Dr. Ambros mit Rath und That behülflich wäre. Eine andere Angelegenheit,

welche in Folge einer Eingabe des Prof. K. Tieftrunk zur Verhandlung kam, betraf die

Frage, auf welche Weiſe die Archive im Lande vor Verderben gewahrt werden ſollten.
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Dr. Palacky ſchilderte mit warmen Worten den traurigen Zuſtand der Archive und be

zeichnete als das einzige noch ſichere Mittel, die Schätze derſelben wenigſtens für die

Wiſſenſchaft zu retten, das Copiren der Urkunden in den kleineren Archiven. Dieſes

Mittel hat auch bereits der Muſeum.ausſchuß ergriffen, indem er zu dieſem Behufe eine

beſtimmte Summe anwies. Eine eigene Commiſſion, beſtehend aus den Herren Dr. Pa

lacky, Archivar Erben und Prof. Tomek, wird im Einvernehmen mit dem Landesarchivar

Dr. Gindely die betreffenden Arbeiten leiten. Schließlich wurde der Antrag des Hofrathes

Haidinger, das Muſeum möge ſich an der Herausgabe einer Medaille zum fünfzigjährigen

Doctorjubiläum ſeines Ehrenmitgliedes Dr. Martius in München betheiligen, dahin er

ledigt, daß der Präſident erklärte, er werde es ſelbſt im Namen des Muſeums thun.

Sitzungsberichte.

Auszug aus dem Protokolle

der 1. Sitzung der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche am 7. Jänner 1864 unter dem Vorſitze Sr. Excellenz des Herrn

Präſidenten Dr. Joſeph Alexander Freiherrn v. Helfert abgehalten wurde.

Se. Excellenz der Herr Präſident eröffnet die Sitzung mit der Mittheilung, daß

er die Ehre gehabt habe, Sr. k. k. apoſtoliſchen Majeſtät den letzten Jahrgang der

Publicationen der Centralcommiſſion perſönlich zu überreichen, und daß er Sr. Majeſtät,

Allerhöchſtwelche das überreichte Exemplar huldvollſt entgegenzunehmen geruhten, bei die

ſem Anlaſſe Einiges über den Stand und die Verhältniſſe der Commiſſion darge

legt habe.

Laut einer Zuſchrift des Herrn Vicepräſidenten der k. Akademie der Wiſſenſchaften

und Präſes der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe, Dr. v. Karajan, wurde anſtatt des

verſtorbenen Regierungsrathes Ritter v. Arneth der Cuſtos an der k. k. Hofbibliothek

Herr Dr. Erneſt Birk zum Vertreter der k. Akademie der Wiſſenſchaften in der Cen

tralcommiſſion ernannt; das neue Mitglied Dr. Birk wird von dem Herrn Präſidenten

der Verſammlung vorgeſtellt und begrüßt dieſelbe hierauf mit einer kurzen Anſprache.

Gleichzeitig mit dieſer Ernennung, wird der Commiſſion der Rücktritt des bisheri

gen Mitgliedes Prof. Rud. v. Eitelberger bekannt gegeben. Die bezügliche Zuſchrift

Prof. v. Eitelbergers wird mit Bedauern zur Kenntniß genommen, und der Beſchluß

gefaßt, demſelben für ſeine Thätigkeit als Commiſſionsmitglied, namentlich für ſeine leb

hafte Betheiligung an den litterariſchen Unternehmungen der Commiſſion den wärmſten

Dank auszuſprechen und damit das Erſuchen zu verbinden, dieſe ſeine Betheiligung den

Publicationen der Commiſſion auch fernerhin nicht entziehen zu wollen.

Die Anzeige des bisherigen Pfarrers im Möllthale Herrn Joh. B. Aber mann,

daß er nach Glarhofen im Decanate Feldkirchen überſetzt worden ſei, wird zur Kenntniß

genommen und auf das gleichzeitige Anerbieten des Herrn Pfarrers, auch in ſeinem

neuen Amtsorte zu Zwecken der Commiſſion thätig ſein zu wollen, dankbar eingegangen.

Das k. k. Kriegsminiſterium eröffnet, daß der bisher als k. k. Conſervator der

croatiſch-ſlavoniſchen Militärgrenze beſtellte Major Joſeph Plavsic anläßlich ſeiner

Penſionirung die Stelle eines k. k. Conſervators niedergelegt habe, und daß an deſſen

Stelle der beim Szluiner Grenzregimente dienende Hauptmann Johann Trnski zum

Gonſervator ernannt wurde.
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Es wird beſchloſſen, die erforderlichen Ausfertigungen zu veranlaſſen.

Herr Conſervator P. Bezdeka in Piſek zeigt an, daß er nächſtens die Beſchrei

bung der alten Stadt- und Decanatkirche zu Piſek, nebſt den dazu gehörigen Zeichnun

gen einſenden werde, und daß er von dem Conſervator für Böhmen Franz Grafen von

Thun ermächtigt worden ſei, denſelben in dem eines Conſervators entbehrenden Bud

weiſer Kreiſe zu vertreten. Zugleich bittet er, die Stadt Prachatitz mit einem Beitrage

zur Reſtaurirung des dortigen alten Rathhauſes zu unterſtützen und beruft ſich dabei auf

einen diesfalls an den Grafen Franz Thun erſtatteten Bericht. Die bezügliche Stelle in

dieſem Berichte iſt in Abſchrift einer gleichzeitig verliegenden Relation des letztgenannten

Conſervators für Böhmen angeſchloſſen, welche mehrere Gegenſtände berührt.

Fürs erſte verſpricht der Herr Graf die baldige Einſendung des Reſultates der mit

Genehmigung der Gentralcommiſſion von dem Correſpondenten Schmitt in ſeinem Auf

trage unternommenen Bereiſung des größten Theiles des Bunzlauer und eines Theiles

des Königgrätzer Kreiſes. Dann legt derſelbe ein Eremplar des gedruckten Erlaſſes der

k. k. Statthalterei in Prag vom 8. Auguſt v. J., Z. 43.193, vor, welcher über ſein

Anſuchen an ſämmtliche Bezirksbehörden des Landes erfloß, und mittelſt welchem dieſe

Behörden angewieſen wurden: „von allen in ihren Bezirken vorkommenden Gefahren, welche

einem dort vorhandenen älteren Baudenkmale oder deſſen Appertinenzien, oder einer dort

befindlichen transportablen Kunſtreliquie drohen ſollten, ſo wie von jeder vorkommenden

Entdeckung alter Grabſtätten und von allen anderweitigen Funden und Ausgrabungen

jedesmal ſofort den Herrn Conſervator direct und amtlich in die Kenntniß zu ſetzen“ und

„die Gemeindevorſteher zur geeigneten Mitwirkung hiebei anzuweiſen“.

Ferner bringt Graf Thun zugleich das zwiſchen ihm und dem Conſervator Herrn

P. Bezdéka getroffene Abkommen zur Kenntniſ der Centralcommiſſion, zufolge deſſen

er dieſen letzteren ſchriftlich ermächtigt hat, über die Erhaltung der Baudenkmale im Budweiſer

Kreiſe an ſeiner Statt zu wachen und dieſen Kreis nach Zulaß der Zeit zu durchforſchen, und

denſelben zugleich erſuchte, die hierüber zu erſtattenden Berichte behufs der weiteren Vor

lage an die Centralcommiſſion an ihn zu richten.

Graf Thun kommt am Schluſſe ſeines Berichtes endlich auch noch auf das An

ſinnen des P. Bezdéka, betreffend die Bewilligung eines Beitrages zur Reſtaurirung

des alten Rathhauſes in Prachatitz zu ſprechen, und obwohl er einſieht, daß die Central

commiſſion weder die Mittel, noch den Beruf hat, ähnliche Beiträge und Unterſtützungen

zu gewähren, ſo glaubt er doch, daß dieſer Centralcommiſſion wenigſtens für die drin

gendſten Fälle für ähnliche Zwecke die nöthigen Mittel zu Gebote ſtehen ſollten.

Die Centralcommiſſion nimmt die vorliegenden Berichte des Grafen Franz Thun

und des Gonſervators von Piſek zur Kenntniß und beſchließt, den Erſtgenannten bezüglich

ſeines letzterwähnten Antrages auf ſeine Stellung und Thätigkeit als Landesausſchuß zu

verweiſen, mit dem Bemerken, daß es in Fällen, wie der das Rathhaus in Prachatitz

betreffende, vor allem Sache des Landes und der Landesvertretung ſein dürfte die Mittel

zur würdigen Erhaltung der einheimiſchen Denkmäler zu beſchaffen.

Mehrere bereits früher eingelangte Berichte und Anzeigen waren dem Correſpon

denten Herrn Cuſtos Dr. Kenner zur vorläufigen Begutachtung überwieſen worden, die

von demſelben hierüber abgegebenen Gutachten liegen nun vor.

Bezüglich der Mittheilung der k. k. Statthalterei für Dalmatien, daß der Gymnaſial

lehrer Dr. Lanza zum Conſervator des Muſeums in Spalato ernannt worden ſei und der daran

geknüpften neuerlichen Anregung, die Ausgrabungen in Salona fortſetzen zu laſſen und

zu dieſem Zwecke eine Dotation zu bewilligen, ſpricht Dr. Kenner ſeine Anſicht dahin

aus, daß die Fortſetzung jener Ausgrabungen wohl ſehr zu empfehlen wäre. Die Gen

tralcommiſſion hat längſt die Wichtigkeit der Fortſetzung der Ausgrabungen in Salona

anerkannt. Nachdem ſie ſelbſt aber nicht die Mittel zu ähnlichen Aufgaben beſitzt, und
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die Erhaltung und Auffindung von Denkmälern zunächſt im Intereſſe und Vortheile der

Länder liegt, in denen ſie ſich vorfinden, ſo wird beſchloſſen, den Herrn Statthalter

für Dalmatien zu erſuchen, die Feſtſetzung einer entſprechenden Summe zum Gegenſtand

einer Regierungsvorlage für den nächſten Landtag zu machen.

Der von dem Conſervator Herrn k. k. Hauptmann Siballic eingeſendeten Ab

bildung eines in Mitrovic gefundenen römiſchen Grabſteines wird von Dr. Kenner

mehrfaches Intereſſe zugeſprochen und die darauf befindliche Inſchrift von demſelben als

ein Nachruf einer Frau an ihre Geſchwiſter oder Kinder erklärt, unter welchen als Haupt

perſon der Betrauerten der Proviantmeiſter der II. Legio adjutrix erſcheint, welche letz

tere ſeit dem Jahre 70 n. Chr. in Nieder-Pannonien ſtationirt war. Behufs angemeſ

ſener Publication dieſes intereſſanten Fundes wäre jedoch die genaue Maßangabe dieſes

Steines, dann ein Papierabklatſch der Inſchrift nachzutragen. Schließlich fragt Dr. Ken

ner noch, ob und wie dieſes Monument etwa von dem k. k. Münz- und Antikencabinet

acquirirt werden könnte? Sollte dieſe Acquiſition unthunlich ſein, ſo wäre der Grabſtein

wenigſtens vor weiteren Unbilden zu ſchützen.

Die Gentralcommiſſion beſchließt, die Eingabe des Hauptmannes Siballic im

Sinne der von Dr. Kenner abgegebenen Aeußerung zu erledigen.

Bezüglich der Anzeige des Conſervators in Salzburg, Herrn Süß, daß ſich in

Hallein zwei aus einer Felſenwand hervorſpringende, römiſche Bruſtbilder darſtellende Fels

blöcke von 6 Klafter Höhe befinden, empfiehlt Herr Dr. Kenner vorerſt, dem Vor

ſchlage des Herrn Conſervators gemäß, eine gute photographiſche Aufnahme dieſer angeb

lichen Bildwerke in großem Maßſtabe zu bewerkſtelligen, um in die Lage zu kommen, ſich

ein Urtheil über dieſelben zu bilden.

Es wird beſchloſſen, die Anzeige des Herrn Conſervators Süß in dieſem Sinne

zu erledigen.

Bezüglich der vom Conſervator Scheiger vorgelegten Zeichnungen der in Cilli in

den Jahren 1862 bis 1863 neu aufgefundenen römiſchen Inſchriftenſteine erklärt der

mehrgenannte Herr Correſpondent, daß ſich dieſe neu aufgefundenen Steine den dort im

Jahre 1859 gefundenen an Intereſſe und Bedeutung anreihen, indem durch dieſelben

die bisher bekannten Namen der Procuratoren des Noricums vermehrt werden und die

Zeit ihres Urſprunges beſtätigt wird (192 bis 217 n. Chr.). Eben ſo werde durch

dieſe neu aufgefundenen Steine die ſchon von Arneth vermuthete Nähe eines Jupiter

Tempels beſtätigt. Einer dieſer Steine ſei außerdem durch die Widmung an Celeja

Sancta intereſſant.

Die Commiſſion tritt dieſem Gutachten in allen Theilen bei.

Der von dem Conſervator Scheiger vorgelegte Geſchäftsbericht für das zweite

Semeſter 1863 wird zur Kenntniß genommen.

Der Oberbaurath Herr van der Nüll ſpricht ſich über ein demſelben zur Aeuße

rung übergebenes Geſchäftsſtück des k. k. Staatsminiſteriums, Abtheilung für Cultus und

Unterricht aus, mittelſt welchem das Gutachten der Centralcommiſſion über das vervoll

ſtändigte Project zur Umſtaltung der Decke des Vorſaales Maggior consiglio im Pa

lazzo Ducale in Venedig abverlangt wurde.

Der Herr Referent erklärt ſich mit der vorliegenden Aeußerung des miniſteriellen

Departements für Hochbauten, welches das erwähnte Project gutheißt und nur die Vor

ſicht empfiehlt, die Arbeit durch bewährte Profeſſioniſten und Künſtler ausführen zu

laſſen, vollkommen einverſtanden. -

Es wird beſchloſſen, das verlangte Gutachten in dieſem Sinne abzugeben.

Hiemit wurde die Sitzung geſchloſſen.
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K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Verſammlung vom 16. Februar 1864.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer im Vorſitz.

Mittheilungen von Herrn k. k. Hofrath und Director W. Haidinger werden

vorgelegt.

„Se. k. k. Apoſtoliſche Majeſtät haben laut Allerhöchſter Entſchließung vom 6. d. M.

die mit dem Berichte der k. k. Direction vom 15. v. M. anher vorgelegten Druck

ſchriften und Karten als weitere Ergebniſſe der verdienſtlichen Wirkſamkeit der geologi

ſchen Reichsanſtalt mit Wohlgefallen allergnädigſt entgegenzunehmen geruht.

Es gereicht mir zum Vergnügen, die k. k. Direction von dieſem ſchmeichelhaften

Erfolge der Leiſtungen während des Jahres 1863 in Kenntniß zu ſetzen.

Wien, am 12. Februar 1864. Schmerling m. p.“

Mit dieſem ſo wohlwollenden Erlaſſe iſt nun der Abſchnitt der Arbeit des ver

floſſenen Jahres gewiß in rühmlichſter Weiſe für uns gewonnen. Innigſt treues Dank

gefühl erhebt uns, in unſeren ferneren Beſtrebungen den Erwartungen möglichſt zu ent

ſprechen, wie ſie in Bezug auf die uns in der Gründung beſchiedenen Arbeiten und die

immer neu ſich darbietenden Veranlaſſungen vorliegen mögen. Erfolg iſt die reichſte An

regung.

Herr Director W. Haidinger gedenkt ſeiner Wahl zum auswärtigen correſpon

direnden Mitgliede der ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften – Magyar Tudo

mänios Akademia – in der Section der Naturwiſſenſchaften, welche am 20. Jänner

ſtattgefunden.

Wir verdanken Herrn k. k. Sectionsrath L. Ritter v. Heufler Nachricht über eine

ſtark eiſenhaltige Quelle, welche im verfloſſenen Sommer 1863 im Flitzerthale, einem

Seitenthale bei Villnös unweit Klauſen, entdeckt wurde und ſeitdem „Flitzerwaſſer“ ge

nannt wird. Es iſt aber dies nicht etwa eine kohlenſäurehaltige Quelle, ſondern das

Eiſen, überhaupt alle Baſen, ſind an Schwefelſäure gebunden. Es iſt eigentlich eine

Eiſenvitriolquelle. Sie entſpringt aus einer Erdabrutſchung, welche erſt vor etwa ſechs

Jahren entſtand, nach einem gewaltigen Regenguß und einem etwa 500 Fuß langen

Gerölle am Ende des Thales, nahe der Holzgrenze. Aus dieſem Gerölle von verwittern

den Thonſchiefern entſpringen nun drei Quellen, weniger als armdick, die mittlere orange

gelb, die beiden übrigen hellgelb, doch klar und von höchſt widerlichem, tintenartig zu

ſammenziehendem und ſäuerlichem Geſchmack. Sie überziehen die Steine im Bächlein mit

roſtfarbigem Niederſchlag, der Geſchmack iſt nahe bei der Einmündungsſtelle in den Vill

nöſer Bachtintenartig zuſammenziehend. Herr Mag. Pharm. Peer fand in dem Waſſer

die ſchwefelſauten Salze von Kupfer (ſehr wenig), Eiſenoxydul (ſehr bedeutend), Kalkerde

(nicht ſehr viel), Bittererde (bedeutend), dann iſt noch freie Schwefelſäure und eine Spur

von Salzſäure angegeben, vielleicht an Natron gebunden und bei 14 Grad ein ſpeci

fiſches Gewicht von 1264, offenbar zu groß, da ſechs Unzen Medicinalgewicht nur

15/ Gran ſchwefelſaures Eiſenoxydul und 20 Gran ſchwefelſaure Magneſia, reſpective

15 und 087 pCt. enthalten.

Herr Operateur Dr. Joſeph Liebl in Brixen gab obige Nachricht in Nr. 99

des Botzner „Süd-Tiroler Volksblattes“ von Samstag den 30. Jänner 1864, nebſt

Berichten über mediciniſche Anwendung.

In geologiſcher Beziehung iſt die Entſtehung des Gehaltes der Quelle in dem

Verwitterungsvorgange innerhalb eines neuen Erdſturzes ganz augenfällig.

Ich lege hier ferner einen älteren Separatabdruck vor aus den Schriften unſerer

k. Akademie der Wiſſenſchaften, einen Vortrag, gehalten in der Sitzung vom 15. Juli

1858 über die Eisverhältniſſe der Donau, namentlich nach Mittheilungen des Herrn

k. k. Landesbaudirectors in Ofen.
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Herr Dr. Reuß theilt die Ergebniſſe ſeiner Unterſuchungen der Foraminiferen des Schlieres

von Ottnang mit. Dieſes Geſtein läßt ſich nur ſchwer ſchlemmen und iſt im Allgemeinen

arm an Foraminiferen, die überdies durch ihre ungemeine Kleinheit auffallen. Die Zahl

der Arten, die unterſchieden werden konnten, beträgt 21, und unter denſelben iſt die Fa

milie der Griſtellidarideen am reichſten vertreten. Beinahe alle dieſe Arten ſtimmen mit

ſolchen aus dem Tegel des Wiener Beckens bei Baden überein, der demnach unzweifel

haft mit dem Schlier in Parallele geſtellt werden muß; übrigens läßt ſich aus dem Vor

walten mehrerer bei Baden ſelten vorkommenden Formen und aus dem Fehlen anderer,

die bei Baden ſehr häufig ſind, wie namentlich der Polyſtomellen, Globigerinen und auch

der Bryozoen auf eine Ablagerung des Schlieres in größerer Meerestiefe ſchließen.

Weiter giebt Reuß einige Nachrichten über die zuerſt von Münſter aufgeſtellte

Gattung Cumulipora, die von den ſpäteren Schriftſtellern theils zu den Anthozoen ge

ſtellt, theils ganz überſehen wurde. Nach ſeinen eigenen Unterſuchungen gehört ſie aber

ganz entſchieden zur Glaſſe der Bryozoen und iſt durch einige Arten in der Oligocen

formation, dann aber auch durch eine neue ſchöne Art in den Miocenſchichten von Felſö

Lapnyi in Siebenbürgen vertreten.

Herr Dr. G. Laube legte eine Suite von Bacelitenſchichten von Böhmiſch-Kamnitz

im nördlichen Theile des Leitmeritzer Kreiſes in Böhmen vor, deren Unterſuchung und

Beſtimmung er durchgeführt hatte. Der Fundort, ſchon ſeit längerer Zeit bekannt und in

den Werken von Geinitz und Reuß erwähnt, lieferte bei Gelegenheit der geologiſchen

Detailaufnahme durch den verewigten Jokely ein zwar nicht ſehr wohl erhaltenes, aber

reiches Material, ſo daß Herr Laube darin 60 verſchiedene Arten unterſcheiden konnte,

eine Fauna, die zunächſt mit der der Bacelitenſchichten des Saazer Kreiſes im nordweſt

lichen Böhmen, dann in zweiter Linie mit der der Kreideſchichten von Pirna und Streh

len in Sachſen, dann der der oberen Kreideſchichten von Lemberg und etwa auch Aachen

eine nähere Verwandtſchaft zeigt. -

Herr Bergingenieur A. Rücker übergab eine für das Jahrbuch der k. k. geologi

ſchen Reichsanſtalt beſtimmte Abhandlung über das Zinnerzvorkommen von Schlaggen

wald. Der Zinnſtein kommt daſelbſt auf Stockwerken und auf Gängen vor. Der erſteren

kennt man drei, den Huber-, Schnöden- und Klingenſtock; ſie beſtehen aus ſogenanntem

Zinngranit, welcher ſich von dem Gebirgsgranit durch ſeinen geringen Halt an Feldſpath,

durch lichten Glimmer, vorwiegendes Auftreten von Feldſpath und Führung zahlreicher

acceſſoriſcher Beſtandtheile unterſcheidet. Das Zinnerz kommt darin theils fein eingeſprengt,

theils in Schnüren, Neſtern und Putzen vor.

Von Gängen treten drei Syſteme auf: 1. die Gänge der Maria Schönfeldzeche

ſüdöſtlich von den Stockwerken im grauen Gneiß, 2. die ſogenannten Fälle zunächſt am

Huber- und Schnödenſtock, 3. die Gänge des ſogenannten Hahnengebirges, die ſchon län

gere Zeit außer Betrieb ſind.

Die Stockwerke ſind jünger als der Gebirgsgranit, ſie ſcheinen in der Tiefe zu

ſammenzuhängen. Die Gänge verdanken ihren Erzgehalt dem Zinngranit der Stockwerke

und werden in größerer Entfernung von dieſen taub. Der Schlaggenwalder Gangbergbau

hat daher keine Hoffnung auf ein Wiederaufblühen, wenn ein ſolches für die dortige Ge

gend je zu erwarten iſt, kann es nur durch den Stockwerksbau geſchehen.

Herr k. k. Schichtenmeiſter G. Freiherr v. Sternbach gab eine Schilderung des

dem Herrn F. Wickhoff in Steyr gehörigen Steinkohlenbaues nächſt Groß-Raming in

Ober-Oeſterreich, in dem durch das Buch-Denkmal bekannten Pechgraben. In den mit

grauem, glimmerreichem Sandſteine wechſelnden Schieferthonen des unteren Lias treten

mehrere Steinkohlenflötze auf, welche durch den in öſtlicher und ſüdöſtlicher Richtung ein

getriebenen Franzſtollen aufgeſchloſſen wurden. Das erſte und zweite erwieſen ſich jedoch

als nicht abbauwürdig. In dem Liegendſchiefer des zweiten Flözes treten häufig Thon
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eiſenſteinmugeln mit Pflanzenabdrücken auf. Das dritte Flötz wird abgebaut. Hinter die

ſem tritt in einer Entfernung von 5 und 6 Klaftern noch ein viertes und fünftes Flötz

auf, auf welchen jedoch auch nicht gebaut wird. Bei der weſtlichen Ausrichtung des dritten

Flötzes keilte ſich dieſes in der 36. Klafter aus, worauf mehrmals verquert und endlich

ein bei 9 Fuß mächtiges ſchiefriges Flötz erreicht wurde, in welchem die Kohle bei 5 bis

6 Fuß und der Schiefer bei 3 bis 4 Fuß mächtig iſt. Die Kohle, von guter Beſchaf

fenheit, iſt jedoch ſehr aſchenreich, giebt bei 60 pCt. Gokes und liefert bei 71 Wärme

einheiten.

Herr Karl Ritter v. Hauer machte eine Mittheilung über Werthbeſtimmungen

der alpinen Steinkohlen des Erzherzogthums Oeſterreich bezüglich ihrer Brennkraft und

beziehungsweiſe ihrer chemiſchen Conſtitution. Durch die Unterſuchungen der Aufnahms

ſection 1 wurde neuerlichſt dargethan, daß dieſe alpinen Kohlenablagerungen nicht aus

ſchließlich dem Lias angehören, ſondern auch theilweiſe in der Triasformation (Keuper)

eingebettet ſind.

Die Unterſuchungen Herrn v. Hauers bezweckten nun darzuthun, ob dieſe geolo

giſche Gliederung auch ihren Ausdruck in der Qualität der Kohlen finde. Aus dem

Durchſchnitt zahlreicher einzelner Proben hatte ſich ergeben, daß die Liaskohlen dieſes

Terrains 6641 Calorien, die Keuperkohlen hingegen nur 6262 Calorien (berechnet für

aſchen- und waſſerfreie Kohle) liefern. Es ergiebt ſich daraus, daß das Miſchungsverhält

niß der elementaren Beſtandtheile in den Liaskohlen ein günſtigeres für Wärmeleitung

iſt, daß ſie durchſchnittlich reicher an Kohlenſtoff und Waſſerſtoff und ärmer an Sauer

ſtoff ſind.

Und da ſie außerdem im Mittel einen Gehalt von 892 pCt. brennbarer Sub

ſtanz, die Keuperkohlen einen ſolchen von 865 pCt. ergaben, ſo wird ihre beſſere Qua

lität bei der praktiſchen Verwendung noch in erhöhterem Maße hervortreten.

Eine weitere Mittheilung Herrn v. Hauers bezog ſich auf die Mineralquellen bei

Apatovec in Croatien. Eine Anzahl darauf bezüglicher Actenſtücke erhielt die k. k. geo

logiſche Reichsanſtalt durch den Herrn k. k. Oberſten v. Dervent, Commandanten des

Warasdiner Kreuzer Grenzregimentes Nr. 5 in Belovar. Dieſe Mittheilung iſt von um

ſo höherem Werthe, als die gedachten Sauerbrunnen in der balneologiſchen Litteratur noch

nicht aufgeführt worden ſind, während von Seite des Grenzregimentscommandos nicht

nur Einrichtungen für den Gebrauch derſelben, ſondern auch mannigfache Erhebungen in

wiſſenſchaftlicher Beziehung längſt eingeleitet worden waren. Nach einer Analyſe, welche von

Dr. Rag sky im Jahre 1847 auf Veranlaſſung des Regimentscommandos ausgeführt

wurde, ſind die Quellen, deren zwei vorhanden ſind, ſtark alkaliſche Säuerlinge, deren

Waſſer an firem Rückſtand in 16 Unzen 49 059 Gran enthält. Letzterer beſteht aus:

28'464 Gran kohlenſaurem Natron,

3389 „ r Kalk,

2:365 „ fr Magneſia, -

0046 „ f/ Eiſenoxydul,

15:667 „ Chlornatrium,

0513 „ Kieſelerde,

0610 „ Thonerde, Ertractivſtoff (Verluſt).

An freier Kohlenſäure fand er in der gleichen Waſſermenge 1272 Kubikzoll.

Für die werthvolle Mittheilung, die vorläufig nur auszugsweiſe angeführt wurde,

iſt jedenfalls die k. k. geologiſche Reichsanſtalt dem Herrn Oberſten v. Dervent zu

hohem Danke verpflichtet, den der Vortragende glaubte im Namen der Direction aus

ſprechen zu dürfen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Die Verhandlungen im geſetzgebenden Körper Frankreichs über

die Wirkungen der Zollreformen des Jahres 1860.
-

Wenn es ein Land gab, in welchem die Anhänger des Syſtemes der Ein

fuhrverbote und Hochſchutzzölle ihr Ideal verwirklicht finden konnten, ſo war es

Frankreich. Carey, der neueſte Wortführer dieſes Syſtems, erkennt dieſe Thatſache

ausdrücklich an und auch ſonſt überall wies man gegenüber jedem Angriffe der

Männer liberalerer Anſichten auf den Zolltarif Frankreichs und die Zunahme des

Wohlſtandes hin, die ſein ſteter Begleiter ſei. Und wirklich, was nur immer eine

unerbittliche Logik aus dem Principe des Zollſchutzes herzuleiten vermag, in Frank

reich war es entwickelt und zur Anwendung gebracht worden. Des Zollſchutzes hatte

ſchon die Urproduction ſich zu erfreuen, in dem Maße, als die Preiſe des Getreides

unter ein beſtimmtes Minimum herabſanken, erhöhte ſich ſein Einfuhrzoll, das

Rind-, das Stechvieh und die Schafwolle waren beſchützt, die Einfuhr des Roh

eiſens verboten, ſelbſt jene der Steinkohle war nicht unbedeutend beſteuert. Genau

in dem Grade, als der Rohſtoff durch weitere Verarbeitung der fertigen Waare

ſich näherte, wuchs der Percentenſatz des Zolles auf das gleichnamige Erzeugniß

des Auslandes, man ſcheute ſich nicht vor Vervielfältigung der Tarifſätze, wenn es

galt dem Grundſatze treu zu bleiben. Zum Schutze der verfertigten Waaren endlich

mußte, wo der Zoll nicht ausreichte, die Prohibition aushelfen. Zur Förderung der

einheimiſchen Arbeit dienten auch hohe Ausfuhrzölle und Ausfuhrverbote für Ge

treide, wenn deſſen Preiſe eine beſtimmte Höhe über das Mittelmaß erreichten, für

Holz und Holzkohle, Hadern u. dgl. mt. Damit die Schifffahrt nicht unbeſchützt

bleibe, wurde, abgeſehen von einer Unzahl Abſtufungen in den See- und Hafen

gebühren, die Waare etwas weniger hoch beſteuert, die auf franzöſiſchen ſtatt auf

fremden Schiffen, aus den Urſprungsländern ſtatt aus europäiſchen Entrepots ein

geführt wurde. Damit durch die Vertheuerung der Waare in Folge dieſer Schutz

zölle der Handel mit dem Auslande, der Schiffbau und die Fiſcherei nicht leide,

wurden Rückzölle und Prämien für ausgeführte Waaren und ausgerüſtete Schiffe

ertheilt, und damit endlich der Bürger, der im Preiſe der Waaren alle dieſe Schutz

zölle zu bezahlen hatte, ſich dieſer Laſt nicht durch den Schmuggel entziehe, wur

den an der Grenze und im Innern Controlen über Controlen gehäuft und ein

Heer von Finanzwachen und Zollbeamten, eine doppelte Zolllinie, die drückendſten

Beſchränkungen des Verkehrs im Grenzbezirke, ein Wuſt von Zollurkunden, Waaren

ſtempeln, Hausdurchſuchungen, Strafen, zur Aufrechthaltung des Syſtemes aufgeboten.

Die größten Staatsumwälzungen, vom Nationalconvent durch das Direc

torium, das Conſulat, das erſte Kaiſerreich, die Reſtauration, die Juliusdynaſtie

hindurch bis zur zweiten Republik und dem zweiten Kaiſerreiche, hatte dieſes

Wochenſchrift 1864. Band III. 19



– 290 –

Syſtem ungefährdet überſtanden, kaum daß hie und da ein morſch gewordenes Or

nament von dem ſtolzen Palaſte fiel, wie z. B. als durch die Verträge von 1822

und 1826 und die Verordnung vom 10. Mai 1834 gegenüber der Einfuhr aus

England und Nord-America der Unterſchied in der Beſteuerung zwiſchen der Ein

fuhr auf franzöſiſchen Schiffen und den Schiffen dieſer Länder aufgehoben wurde;

da plötzlich – durch den Handelsvertrag mit England vom 23. Jänner 1860 –

ohne vorhergegangene Enquête, ja, ohne daß über die Verhandlung ſelbſt irgend

etwas in weitere Kreiſe gedrungen war, ſank die Prohibition und die mobile

Scala, wurden die Zölle für eine Menge Roh- und Hülfsſtoffe und Halbfabricate

auf ein Minimum herabgeſetzt, entfiel für manche wichtige Rohſtoffe die höhere

Belegung der Einfuhr auf fremden Schiffen und ſollten ſelbſt die Zölle für Fabri

cate fortan nicht 30 pCt. des Werthes der letzteren überſteigen.

Groß war der Schreck und der Grimm jener Fabricanten, welche unter dem

Schutze des Zollſyſtems ſich entwickelt und nie an die Möglichkeit der Mitbewer

bung des Auslandes auf dem franzöſiſchen Markte gedacht hatten. Sie ſahen im

Geiſte ihr Abſatzgebiet mit engliſchen Erzeugniſſen überſchwemmt, ihre Arbeit ein

geſtellt, ihr Vermögen zu Grunde gerichtet. Wer ſtärker klagte und zitterte, der

kleine und der wenig intelligente Erzeuger, der ſelbſt die Concurrenz des Inlandes

ſchwer beſtanden hatte, oder der große und wohlgerüſtete, der die nach vielen

Kämpfen errungene Vorherrſchaft, deren Vortheil er genau zu ſchätzen wußte, auf

einmal neuen Stürmen preisgegeben fühlte, iſt ſchwer zu ſagen. Aber noch war

Beiden eine Hoffnung geblieben, eine Enquete, bei welcher auch ſie gehört werden

ſollten, hatte darüber zu berathen, welche Zölle innerhalb jenes Marimums von

30 pCt. für die Fabricate in Wirklichkeit feſtgeſetzt werden ſollten; doch – dieſe

Enquête fiel nicht zu ihren Gunſten aus und die Zölle, wie ſie die nachträgliche

Convention vom 12. October 1860 feſtſetzte, betrugen durchſchnittlich 10 pEt, des

Werthes der Waaren.

Seit jenen Tagen ſind mehr als drei Jahre vergangen, jene durchgreifenden

Syſtemänderungen haben Zeit und Raum genug gehabt, alle ihre Wirkungen zu

üben. Es iſt nun die Unterſuchung möglich geworden, ob ſie die Induſtrie, wie

man fürchtete, zu Grunde gerichtet oder doch abgeſchwächt, oder ob ſie ſie gehoben

haben. Dieſe Unterſuchung hat für uns in Oeſterreich gerade jetzt ein eigenthüm

liches Intereſſe, da durch die Propoſitionen vom 10. Juli 1862 der Zollanſchluß

an den dentſchen Zollverein und eine durchgreifende Ermäßigung unſerer Außenzölle

in Ausſicht ſteht, und ſelbſt, wenn jene Vorſchläge ihr Ziel nicht erreichen, gegen

über dem Freihandelſyſtem, welches in dieſem Falle in allen Nachbarſtaaten längs

unſerer ganzen Weſtgrenze zur Herrſchaft gelangt, die Aenderung unſerer Außenzölle in

dem angedeuteten Sinne nicht wird umgangen werden können und ein in dieſer Rich

tung ausgearbeiteter Tarifentwurf der öffentlichen Begutachtung bereits übergeben iſt.

Wir könnten behufs dieſer Unterſuchung einfach die uns zu Gebote ſtehenden

Ziffern ſprechen laſſen, allein der größeren Lebendigkeit wegen und um den That

ſachen auch den Wiederſchein, den ſie in die einzelnen betheiligten Schichten der
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Bevölkerung werfen, an die Seite zu ſetzen und neben den Ziffern auch die in

anderer Form ſich darſtellenden Erſcheinungen zur Geltung zu bringen, theilen wir

in dieſen Blättern eine Ueberſicht der Debatten mit, welche über die Wirkungen

der Zollreform Frankreichs in den Sitzungen des geſetzgebenden Körpers vom 15.,

16. und 18. Jänner d. J. ſtattgefunden haben und die, wie uns ſcheint, die Frage

vollkommen erſchöpfen.

Die Adreßcommiſſion dieſer Körperſchaft hatte vorgeſchlagen, in der Adreſſe die

Anerkennung auszuſprechen: „Daß der Kaiſer Recht gehabt habe, auf dem Wege

der induſtriellen und commerciellen Freiheit der öffentlichen Stimme voranzueilen.

Frankreich, das lange an ſich gezweifelt, habe, wenn auch nicht ohne Anſtrengun

gen und Opfer, Glauben an ſeine Kraft gewonnen“. Gegen dieſen Vorſchlag brach

ten 11 Deputirte, an ihrer Spitze Pouyer-Quartier, der größte Webewaarenfabri

cant Frankreichs, und in ihrer Mitte Thiers, der nicht bei dieſem Anlaſſe ſeine

frühere Ueberzeugung als einer der Vorkämpfer des Schutzzollſyſtems verleugnen

mochte, das Amendement ein, es möge jede Andeutung, daß die Regierung Recht

gehabt und das Volk ſeine Anſicht geändert habe, weggelaſſen, und bloß der Opfer

und Anſtrengungen erwähnt werden, welche der einheimiſchen Induſtrie der Kampf

mit der fremden Mitbewerbung koſte Als Documente, welche über die Erfolge der

Reform Aufſchluß geben ſollten, lagen dem geſetzgebenden Körper die detaillirten

und revidirten Waarenverkehrsausweiſe der Jahre 1859 bis 1862 und die ſum

mariſchen und vorläufigen der erſten 11 Monate des Jahres 1863 vor. Im Jahre

1861, dem erſten, das ganz unier der Herrſchaft des Vertrages mit England ver

laufen, trat das plötzliche Einſtrömen der engliſchen Waaren auf den franzöſiſchen

Markt, die Wirkung der tauſend, zum großen Theile vergeblichen Verſuche, die bei

Eröffnung neuer Abſatzwege gewagt werden, ſichtlich hervor, im Jahre 1862 war

dieſe Einfuhr auf ihr natürliches Maß zurückgegangen und in dieſem Jahre, ſo wie

1863 hatte ſich allmälig die Ausfuhr Frankreichs in dem ſeiner Production ent

ſprechenden Maße entwickelt, ſo daß 1863 als das der Würdigung der Reform

günſtigſte erſchien.

Pouyer-Quartier als Antragſteller hatte das erſte Wort. Er appellirte an die

alten Vorurtheile des geſetzgebenden Körpers, indem er hervorhob, daß dieſer ſo oft

das Hochſchutzzollſyſtem als das unantaſtbare Palladium der Wohlfahrt Frankreichs

vertheidigt und nur mit Unmuth die Tarifreform als unvermeidliche Folge des vom

Kaiſer aus eigener Machtvollkommenheit geſchloſſenen Handelsvertrages mit England

angenommen habe. Die hohe Verſammlung möge nicht mit ſich ſelbſt in Widerſpruch

treten und jetzt, wo noch keine ausreichenden Beweiſe vorlägen, die Billigung

des Freihandelſyſtems ausſprechen, gegen das ſie ſo oft ſich erklärt habe. Die Er

gebniſſe des Jahres 1863 ſeien noch nicht genau bekannt, denn die darüber mit

getheilten Ausweiſe ſeien nur die vorläufigen, einer Berichtigung bedürftigen, die

Ergebniſſe der Jahre 1861 und 1862 ſeien aber nichts weniger als günſtig für

die Reform. Im Jahre 1859, alſo vor dem Handelsvertrag, habe der Werth der

Ausfuhr Frankreichs 2266 Mill. Fr, im Jahre 1860, in deſſen gem Quartal
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erſt der Vertrag mit England zur Geltung kam, 2277 Mill. betragen, 1861 ſei

ſie auf 1961, 1862 auf 2243 Mill. gefallen, insbeſondere die Ausfuhr nach Eng

land, die von 1856 bis 1860 von 381 auf 598 Mill. Fr. ſich erhoben hatte,

ſank 1861 auf 456 Mill. zurück und blieb 1862 auf 619 Mill. ſtehen. Die

Vortheile, die man von dem Handelsvertrag für die Ausfuhr von Wein, Brannt

wein, Seidenwaaren gehofft, hätten ſich nicht verwirklicht. Die Ausfuhr von

franzöſiſchem Wein und Branntwein nach England habe 1859 70 Mill., 1862

nur 62 Mill. Fr. betragen, die Seidenwaarenausfuhr 1859 163 Mill, 1862

152 Mill. Fr. Ganz im Gegentheile habe die Waareneinfuhr Englands nach Frank

reich von 278 Mill. im Jahre 1859 und 308 Mill. im Jahre 1860 auf 438

Mill im Jahre 1861 und auf 525 Mill. im Jahre 1862 ſich geſteigert. Am

ärgſten ſeien über die Wirkungen des Handelsvertrages die Seehäfen enttäuſcht

worden, welche ſtets ſo eifrig die vaterländiſche Induſtrie bekämpft und den Frei

handel vertheidigt hätten. Mit Ausnahme Marſeille's, welchem die Verſchiffung ägyp

tiſcher Baumwolle eine neue Erwerbsquelle eröffnete, haben alle Seehäfen gelitten.

Die engliſche Flagge in den franzöſiſchen Häfen hat ſeit der Dauer des Handels

vertrages 500.000 Tonnen an Frachten gewonnen, während der ganze Zuwachs

des Transportes unter franzöſiſcher Flagge 25.000 Tonnen betrug. Noch 1860

zählte die franzöſiſche Marine 997.000 Tonnen Tragfähigkeit, 1862 war ſie auf

983.000 Tonnen gefallen. Nantes hat durch das Aufhören der Zollbegünſtigungen

für Schiffe langer Fahrt ſo gelitten, daß die dortige Handelskammer, verzweifelnd

an dem Willen und der Kraft der Regierung, Abhülfe zu gewähren, in Maſſe ihre

Entlaſſung nahm. In Havre ſind 1862 aus England 1086 Schiffe mit 220.000

Tonnen eingelaufen, worunter nur 50 mit 5000 Tonnen franzöſiſche, in Dieppe

waren unter 1140 den Verkehr mit England unterhaltenden Schiffen nur 47 fran

zöſiſche, in Boulogne unter 1244 Schiffen 3. Kein Wunder, wenn unter ſolchen

Umſtänden das Verhältniß der Einfuhr edler Metalle zur Ausfuhr derſelben, welches

ſeit 1848 bis 1860 in jedem Jahre und ſelbſt dann, als 300 bis 400 Mill. Fr.

für Getreide an das Ausland gezahlt werden mußten, zu Gunſten Frankreichs ſich

geſtellt hatte, ſeit der Zollreform bereits zweimal, 1861 und – wie wenigſtens

die vorläufigen Ausweiſe zeigen – 1863 zum Nachtheile desſelben ſich abſchloß

beide Jahre ſind um 80 bis 100 Mill. Fr. mehr aus- als eingeführt worden.

Nur in einem Induſtriezweige, jenem der Webe- und Wirkwaaren, haben ſich die

gehegten Befürchtungen nicht beſtätigt, die engliſchen Erzeugniſſe haben den fran

zöſiſchen Markt nicht überſchwemmt; allein dies iſt eine Folge der Baumwollkriſe,

England erzeugt weniger und theurer als vordem, der für die Ausfuhr erübrigende

Ueberſchuß iſt daher geringer und findet geringeren Abſatz.

Im Verlaufe der Debatte ergriffen unter den Unterzeichnern der Petition noch

Brame im Namen der Fabricanten von Roubair, Baron Leiperut im Namen der

Hochofenbeſitzer der Ober-Saone, und Ancel, Präſident der Handelskammer von

Havre, das Wort. Der Erſte geſtand ein, die Induſtrie, die er vertrete, genieße

eines Wohlſtandes, wie nie zuvor, allein es werde dieſer auf Koſten der feiernden
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Baumwollinduſtrie errungen. Das Steigen der Ausfuhr, auf das die Vertheidiger

der Reform hinweiſen, ſei zum Theile ein ſcheinbares, durch die Begünſtigungen,

welche die Eiſenbahnen gegenüber dem inländiſchen Verkehre der Durchfuhr bieten,

veranlaßtes. Es lohne z. B. Waareu, die aus Frankreich nach Italien beſtimmt

wären, nach Belgien zu ſenden und von da durch Frankreich durchführen zu laſſen.

Der Handelsminiſter müſſe am beſten wiſſen, wie viele Klagen einzelner Hafen

orte, Induſtriezweige u. dgl. ſich bei ihm häuften, dies ſei gewiß kein Zeichen eines

weit verbreiteten Wohlbehagens. Leſperut leugnete nicht, daß ſeit dem Handelsver

trage neue Eiſenwerke entſtanden, die beſtehenden ſich vergrößert hätten, mehr Eiſen

und Eiſenwaaren als früher erzeugt würden; allein man müſſe auch beachten, mit

wie viel kleinerem Gewinn ſich begnügt werden müſſe, wie mancher Bau von Eiſen

werken noch in der Zeit vor dem Handelsvertrag begonnen, manche Vergrößerung

nur um die auf das einzelne Erzeugniß fallende Quote der Betriebskoſten zu ver

mindern gewagt worden ſei. Es gebe viele Eiſendiſtricte, und jener der Ober-Saone

ſei einer derſelben, welche die Concurrenz nicht zu beſtehen vermögen und wo

viele Etabliſſements zu Grunde gingen. Ancel vertheidigte zwar den Handelsver

trag im Allgemeinen und ſtellte die Angabe, daß die Handelskammer von Nantes

abgedankt habe, als auf einem Mißverſtändniſſe beruhend, als unwahr dar, allein

er ſprach von dem leidenden Zuſtande der franzöſiſchen Marine, welche das ihr

vorher ausſchließend oder doch unter ſchützenden Privilegien geſicherte Gebiet, den

Verkehr mit den franzöſiſchen Colonieen und den transatlantiſchen Urſprungsländern,

nunmehr mit fremden Schiffen theilen müſſe. Die Abhülfe ſuchte er übrigens in

der Aufhebung des auf den franzöſiſchen Schiffern und Schiffsbauern laſtenden

Zwanges der Marineinſcription, erleichterter Naturaliſation fremder Schiffe und

rationeller Abſtufung der Zuckerzölle.

Unter den Vertheidigern der Zollreform ragten Auguſt Chevalier, der Bruder

des berühmten Nationalökonomen und Unterhändlers des Vertrages mit England,

Forcade la Roquette, Vicepräſident des Staatsrathes, ehemaliger Generalzolldirector,

und der Staatsminiſter Rouher hervor, unter dem als Handelsminiſter jener Ver

trag abgeſchloſſen worden war; auch Arman und Pagezy, die Vertreter von Bor

deaur und Cette, und ſelbſt ein Mann der Oppoſition, der Bankier Javal, fanden

treffende Worte zur Vertheidigung der freiſinnigen Maßregel der Regierung.

Sie hoben vor allem hervor, der geſetzgebende Körper trete nicht mit ſich in

Widerſpruch, wenn er anerkenne, daß die Zollreform eine zweckmäßige geweſen.

Thatſachen hätten ihn 1860 beſtimmt, ihr die Zuſtimmung zu ertheilen, Thatſachen

bewieſen jetzt, daß er und die Regierung hiebei recht gehandelt. Von 1856 bis

1859 habe der auswärtige Handel Frankreichs von 4587 auf 4900 Mill. Fr. 1 ſich

" Manche Abweichung dieſer Zahlenangaben von denen Pouyer-Quartiers hat darin ihren

Grund, daß letzterer die actuellen Werthe d. i. die durchſchnittlichen des betreffenden Jahres an

führte, während hier die officiellen Werthe, d. i. die ſeit 1826 zur Vergleichung des Geſammt

verkehrs verſchiedener Jahre feſtgeſetzten zu Grunde gelegt ſind.
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gehoben; ungeachtet des Bürgerkrieges in Nord-America, welcher dem Handel ſo

ſchwere Wunden geſchlagen, habe er von 1859 bis 1862 auf 5500 Mill. ſich er

höht. Die Einfuhr zum inneren Verbrauche ſei von 1859 bis 1862 um 531, die

Ausfuhr franzöſiſcher Erzeugniſſe um 534 Mill. Fr. geſtiegen. Die Ausfuhr nach

England, die im Durchſchnitte der Jahre 1857 bis 1859 nur 407 Mill. betrug,

habe 1862 ſchon auf 619 Mill. ſich belaufen und habe in den erſten 11 Mona

ten des Jahres 1863 ſogar auf 706 Mill. ſich erhöht. Die Einfuhr aus England

ſei allerdings im Vergleich des Jahres 1862 mit dem Durchſchnitte der Jahre

1856 bis 1859 von 287 auf 525 Mill. gewachſen, allein man dürfe nicht ver

geſſen, daß 1860 in Frankreich die Prohibitionen und prohibitiven Zölle wegfielen,

welche bis dahin die Einfuhr aus England hinderten; deſſenungeachtet beträgt die

Zunahme der Ausfuhr aus Frankreich 300, der Einfuhr nach Frankreich 170 Mill.

Fr. Noch günſtiger für Frankreich ſtellen ſich die Verhältniſſe, wenn man auf die

Elemente des Verkehres mit England Rückſicht nimmt. Die Einfuhr aus England

ſetzt ſich aus 300 Mill. Rohſtoffen (hierunter Baumwolle 73 Mill., Seide 114

Mill, Schafwolle 41 Mill.) und 225 Mill. Halb- und Ganzfabricaten, die Aus

fuhr aus 380 Mill. Rohſtoffen und 325 Halb- und Ganzfabricaten (hierunter

Seidenwaaren 154 Mill., Wollenwaaren 65 Mill., Lederwaaren 42 Mill., Poſa

mentir- und Krämereiwaaren 32 Mill, Schmuck- und Putzſachen 20 Mill.) zu

ſammen. Frankreich führt mehr Wollen- und Leinenwaaren nach England als Eng

land nach Frankreich, und in der gegenſeitigen Einfuhr von Baumwollwaaren hal

ten ſich – wenigſtens jetzt, unter dem Drucke der Baumwollnoth – beide Staaten

faſt das Gleichgewicht. In gewiſſen Gattungen von Eiſenplatten und Leinengarnen

hat Frankreich die engliſchen Erzeugniſſe ſogar vom engliſchen Markte verdrängt. "

An Wein wurden – um auf die von Pouyer-Quartier ſpeciell hervorgehobe

nen Waarengattungen einzugehen – 1857 bis 1859 durchſchnittlich um 17 Mill.

Fr. und 1860 bis 1862 um 28 Mill. nach England ausgeführt und die Abge

ordneten der Weinbaudiſtricte im geſetzgebenden Körper prieſen den Handelsvertrag

als eine Maßregel, welche dadurch, daß ſie die Prohibitionen gegen die Erzeugniſſe

des Auslandes aufhob, letzteres auch zur Abminderung der den Abſatz der franzö

ſiſchen Weine hemmenden Zölle beſtimmte,

Die Ausfuhr an Branntwein nach England hat, wenn man – wie es

Pouyer-Ouartier that – ausſchließend das Jahr 1859 als Ausgangspunkt nimmt,

allerdings abgenommen, denn dieſes Jahr war in England eine Mißernte, daher

Frankreich damals um 100 Mill. Getreide und um 50 Mill. Branntwein nach

England ausführte. In den nächſten Jahren vor 1859 betrug aber die Getreide

ausfuhr nach England nur 15 Mill. und die Branntweinausfuhr 16 Mill, und

dieſer letzteren gegenüber zeigen die Jahre 1860 bis 1863 wirklich eine Steige

rung auf 32 Mill. Die Ausfuhr von Seidenwaaren nach England beträgt durch

ſchnittlich in den Jahren 1856 bis 1859 124, in den Jahren 1860 bis 1863

150 Mill. Leider hat die durch England vermittelte Ausfuhr franzöſiſcher Seiden

waaren nach Nord-America durch die Kriegswirren faſt ganz aufgehört, ſonſt wäre
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das Steigen ein weit bedeutenderes geweſen. In jenen Wirren und der dadurch

veranlaßten Baumwollnoth liegt auch der Grund des veränderten Verhältniſſes in

der Ein- und Ausfuhr edler Metalle; die Baumwolle, welche man den Nord

Americanern mit Waaren entgalt, muß den Indiern und Türken mit barem Gelde

bezahlt werden, das Abſtrömen des edlen Metalles iſt ſeit dem Kriege in Nord

America eine allgemeine europäiſche Erſcheinung. -

Doch nicht bloß der Handel mit dem Auslande, auch der Abſatz im Innern

und der allgemeine Wohlſtand haben ſeit der Zollreform zugenommen. Dafür zeugt

der ſteigende Ertrag der indirecten Abgaben auch in jenen Abgabezweigen, wo der

Steuerſatz derſelbe geblieben, die leichtere Einbringung der directen Abgaben, eine

Steinkohlenförderung von 10 Mill. Tonnen trotz der wachſenden Zufuhr engliſcher

und belgiſcher Kohle, die Steigerung der Eiſenproduction von 8,600.000 metr.

Centnern Roh- und 5,250.000 Ctr. gefriſchten Eiſens in den Jahren 1858 bis

1859 auf 11,200.000 und 7,030 000 Etr. in den Jahren 1862 bis 1863.

Allerdings haben nur jene Etabliſſements gute Geſchäfte gemacht, welche mit hin

reichendem Capital ausgerüſtet waren und die neueſten Verbeſſerungen der Ein

richtungen und Methoden angenommen hatten, und der Preis des Eiſens iſt ge

fallen; allein dies iſt ja eben der Zweck jeder volkswirthſchaftlichen Reform, die

Preiſe der Waaren zum Nutzen Aller, die ihrer bedürfen, zu ermäßigen und jeder ſchlechten

und ungenügenden Erzeugung zu Gunſten der vorgeſchrittenen ein Ende zu machen.

Die Verhältniſſe des Seehandels und inwieweit auf dieſelben der Handels

vertrag vortheilhaft oder unvortheilhaft eingewirkt hat, bedürfen einer ausführlichen

Darſtellung: Frankreich hat eine Kriegsflotte, welche außer Verhältniß zu dem

Stande ſeiner Handelsmarine ſteht; um ſie zu erhalten, wird ein auf letzterer noch

von Colberts Zeiten her ruhender Zwang beibehalten, die Marineinſcription Jeder

Schiffer, Fiſcher, Schiffsbauer, Hafenarbeiter iſt verpflichtet, ſo oft und ſo lange der

Staat ihn ruft, auf der Kriegsflotte und in den Schiffswerften des Staates ſich

verwenden zu laſſen. Dieſe Art Frohndienſte vermindert den Zudrang zu den dem

Seehandel gewidmeten Gewerben und nöthigt den Arbeiter, ſich die auf ihm

laſtende Gefahr und die Arbeitsunterbrechung im Preiſe ſeiner Arbeit bezahlen zu

laſſen. Die franzöſiſche Schifffahrt arbeitet daher theurer als ihre Mitbewerber, und

um ſie concurrenzfähig zu erhalten, war jenes Syſtem von Differentialabgaben,

-Zöllen und Prämien zu ihren Gunſten nöthig, deſſen wir am Eingange dieſes

Aufſatzes erwähnten. Einige dieſer Begünſtigungen, wenn auch nicht viele, ſind durch

den Handelsvertrag mit England gefallen, allein andererſeits haben die hohen Zölle

und Einfuhrverbote auf die Gegenſtände des Schiffsbaues, dieſe andere Urſache der

theuren Ausrüſtung der franzöſiſchen Schiffe, aufgehört. Es konnte darum nicht

geleugnet werden, daß der Zuſtand der franzöſiſchen Handelsmarine ein gedrückter

ſei, allein es war der Nachweis möglich, daß nicht der Handelsvertrag und die

Zollreform, ſondern ganz andere Verhältniſſe an demſelben Schuld tragen.

Es wurde darum erwähnt, die Anzahl der Schiffe, namentlich jener von

großem Tonnengehalt, habe ſich, angelockt durch die hohen Frachtpreiſe während des
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Krimkrieges, in den Jahren 1854 bis 1856 dergeſtalt über den Bedarf gewöhn

licher Zeiten erhöht, daß nothwendig nach Beendigung des Krieges eine Reaction

eintreten mußte. Dieſe ſei aber ſchon 1858, alſo lange vor dem Handelsvertrage

bemerkbar geworden. Es habe nämlich der Tonnengehalt der franzöſiſchen Handels

marine betragen 1857 1,052.000, 1858 1,049.000, 1860 996.000, 1862

980.000. Uebrigens hat der Handelsvertrag die Umſtände zum Beſſeren gewendet

und die Rheder gewinnen Hoffnungen für die Zukunft. Die franzöſiſche Flagge

hat 1859 2,338 000 Tonnen und hierunter auf langer Fahrt 513.000 Tonnen

verführt, 1862 betrugen dieſe Zahlen 2,635.000 und 797.000 Tonnen; 1859

wurden nur 638 Segelſchiffe mit 34.000 Tonnen und 15 Dampfſchiffe mit 2600

Tonnen gebaut, 1863 831 Segelſchiffe mit 42.700 Tonnen und 32 Dampfſchiffe

mit 9700 Tonnen. Der Werth der zur See ein- und ausgeführten Waaren hat

durchſchnittlich 1857 bis 1859 3669 Mill. 1860 bis 1862 4122 Mill. Fr. be

tragen. Auch das Verhältniß, in welchem die franzöſiſche Flagge an dem Verkehr

zwiſchen Frankreich und England ſich betheiligt, iſt durch den Handelsvertrag von

1860 kein anderes geworden, als wie es ſich durch die Verträge von 1826 und

die Verordnung vom 10. Mai 1834 geſtaltet hatte. 1859 hat die Schifffahrt

zwiſchen England und Frankreich 2,685.000 Tonnen bewegt, worunter die engliſche

Flagge 2,065.000 Tonnen, die franzöſiſche 620.000 Tonnen, 1862 haben dieſe

Zahlen auf 3,056 000, 2,330.000 und 726.000 Tonnen ſich geſtellt, die fran

zöſiſche Flagge iſt alſo vor wie nach nur mit einem Viertheil des Verkehrsbethei

ligt geweſen (genauer 1859 mit 732 pCt. und 1862 mit 762 pCt). Die Ur

ſache dieſes Mißverhältniſſes liegt darin, daß die franzöſiſche Flagge die durch

Differentialzölle beſchützten Routen vorzieht und jene der freien Concurrenz gerne

den fremden Schiffen überläßt. Auch in Havre und Dieppe hat ſich durch den

Handelsvertrag das Verhältniß der beiden Flaggen im Verkehre zwiſchen England

und Frankreich nicht geändert, dort liefen 1858 993 engliſche und 48 franzöſiſche,

hier 1100 engliſche und 48 franzöſiſche Schiffe ein, der Grund iſt in den 2 bis 3 eng

liſchen Perſonendampfſchiffen zu ſuchen, die dort verkehren. Dieſe werden bei ihrem

jedesmaligen Erſcheinen in die Liſten eingetragen, ſo daß ſie für ſich allein in dem

Hafenverkehr als 700 bis 1000 Schiffe figuriren. Allerdings leidet die Schifffahrt

von Havre in der neueſten Zeit ganz beſonders, allein dies iſt Folge der Unter

brechung des Verkehres mit Nord-America, deſſen Hauptplatz jene Hafenſtadt ge

weſen. Die Regierung hat übrigens 1863 durch Beſchränkung der Laſten der

Marineinſcription einen Theil des Druckes der Handelsmarine behoben und das in

Verhandlung befindliche Zuckerſteuergeſetz (welches in die Zollreſtitution für den in

Frankreich raffinirten Rohrzucker den Differentialzoll zu Laſten des aus euro

päiſchen Entrepöts bezogenen Zuckers nicht einbezieht, alſo indirect den Transport

aus den Urſprungsländern begünſtigt) wird das Uebrige thun.

Manche Bemerkung im Laufe der Debatte war gegen jene Reminiscenzen der

alten Prohibitions- und Hochſchutzzolltheorie gerichtet, welche aufzufriſchen die Ver

theidiger des Amendements nicht zu unterlaſſen vermocht hatten. Der Handelsver
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trag iſt eine Maſchine, ſagte Auguſt Chevalier, die durchgängig die Preiſe um

10 pCt. ermäßigt, wollt ihr die Einführung der Maſchine verbieten oder tadeln,

weil ſie einigen Menſchen den Verdienſt ſchmälert? Montpellier, erzählte Pagezy,

hatte einſt eine blühende Baumwollinduſtrie, ſie iſt durch jene von Rouen geſchla

gen worden, aber deſſenungeachtet hat ſich ſein Wohlſtand gehoben, iſt ſeine Be

völkerung von 30.000 auf 52.000 geſtiegen, denn es hat natürlicheren Erwerbs

quellen ſich zugewendet, ähnlich werden die Wirkungen des Handelsvertrages ſein,

Baron Leſpérut hatte gemeint, man hätte für die benachtheiligten Induſtrieen Eiſen

bahnen und Canäle bauen, wohlfeiles Capital ſchaffen, den gewerblichen Unterricht

verbeſſern und erſt dann den Tarifreformiren ſollen, hierauf entgegnete der Staats

miniſter; Man muß beides gleichzeitig thun, jedes bietet die Mittel, das andere

zum Ziele zu führen, handelt man anders, ſo kommt man nur zu leicht in die

Lage, große Koſten an unhaltbare Etabliſſements zu verſchwenden. – Man ver

anſtalte eine neue Enquête, forderten die Hochſchutzzöllner; er verkenne nicht den

Nutzen unparteiiſcher Unterſuchungen vor der Ausführung großer Maßregeln, er

wiederte der Miniſter, aber leugnen laſſe ſich nicht, daß Enquêten oft in der Hoffnung

verlangt werden, die große Maſſe der Conſumenten und die Männer der Wiſſen

ſchaft würden wie gewöhnlich ſich ſtille verhalten und denjenigen, die an Aufrechthaltung

oder Wiederherſtellung des Monopols betheiligt ſeien, das alleinige Wort laſſen.

Der Schluß der Debatte war, daß mit großer Mehrheit das Amendement der

Oppoſition abgelehnt und die Paragraphe der Adreſſecommiſſion angenommen wurden,

allein wir legen hierauf bei der Art der Zuſammenſetzung des geſetzgebenden Körpers

kein Gewicht; es iſt zur Genüge dafür geſorgt, daß die Regierung ſtets die Mehrheit

behaupte. Von großer Bedeutung iſt aber das Urtheil, welches die Commiſſion zur Be

ſtimmung der in die Verkehrsausweiſe aufzunehmenden actuellen Werthe der Waaren,

die bekanntlich aus den erſten Männern des Handels, der Induſtrie und der Wiſſen

ſchaft zuſammengeſetzt iſt , über die Ergebniſſe des Jahres 1862 in ihrem Jahres

berichte niedergelegt hat: „Gewiſſe Induſtriezweige, bis dahin durch Prohibitionen

oder übermäßige Zölle beſchützt, waren in Unkenntniß ihrer Lebensfähigkeit und der

Macht ihrer Hülfsquellen; in unmittelbare Berührung mit der Fremde geſetzt, haben

ſie gelernt, auf ſich ſelbſt zu zählen und den Kampf mit ihren Gegnern ſiegreich

zu beſtehen. Mußten ſie den franzöſiſchen Markt mit den bis dahin von demſelben

ausgeſchloſſenen Erzeugniſſen des Auslandes theilen, ſo hat ſich dagegen ihnen durch

den Handelsvertrag und die darin ſtipulirten Zugeſtändniſſe der anderen Nationen

der fremde Markt in reichlichem Maße geöffnet. Alle haben gewonnen, die Conſum

tion durch Ermäßigung der Preiſe, die Induſtriellen durch die wohlfeilere Produc

tion, eine Folge der Verbeſſerungen ihrer Erzeugungsmethoden und Apparate, der

Handel durch die Erweiterung der Kreiſe ſeiner Thätigkeit.“ Dr C. F. H.

! Wir nennen einige derſelben: Darblay, A.Durand, Grafde Kergolay, Moll, le Tellier de Lafoſſe,

Lemoine, Nat. Rondot, Bertin, A. Godard, Hennequin, Hervier, Payen, Perſoz, Sallandrouze de

Lamornair, Fauler, Chriſtofle, P. Firm. Didot, Ch. Garnier, Henon, Leduc, Lhuillier, Paillottet.
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Die moderne Muſeenfrage in Bezug auf Geſchichte, Kunſt und

Kunſtinduſtrie.

Von Jakob Falk e.

(Schluß)

Dieſes geſammte Sündenregiſter, wie es ſich in den letzten Jahrzehnten her

ausgebildet hatte, lag nun auf der großen Londoner Ausſtellung von 1851 vor

aller Augen. Was ſich vorher in ſeinem iſolirten Erſcheinen der Aufmerkſamkeit und

Beachtung entzogen hatte, trat hier in der Maſſenhaftigkeit an das helle Licht.

Wer Augen hatte, zu ſehen, und wer nur ein bischen Gefühl und Verſtändniß,

Herz oder Intereſſe für die Sache mitbrachte, konnte vor der allgemeinen Troſt

loſigkeit den Blick nicht verſchließen.

Die allgemeine Troſtloſigkeit ſagen wir. Bisher hatten ſich in den Dingen

des Geſchmackes die Franzoſen des Rufes erfreut, daß ſie eine erempte Nation

ſeien; was von Frankreich kam, das galt bei der großen Menge der Vornehmen

und Gebildeten, die ſich ja darauf verſtehen mußten, ohne weiteres, was den Ge

ſchmack betrifft, für unfehlbar und entzog ſich damit der Kritik. Hier auf der Aus

ſtellung mußten die Franzoſen aber in der Völkerconcurrenz der Kritik ſtehen.

Allerdings erlangten ſie den Preis, aber ein gut Theil ihres Rufes, die Meinung

von ihrer Unfehlbarkeit, ging dennoch dabei verloren. Es zeigte ſich, daß ſie genau

an denſelben Uebeln litten, die wir als die allgemeinen ſoeben geſchildert haben;

es zeigte ſich, daß ihr kunſtinduſtrielles Schaffen, wie es war, vor ſoliden Kunſt

principien durchaus nicht Stich halten konnte. Was ſie voraus hatten, das war die

ererbte Tradition des Könnens und Machens, die überkommene, nicht aus der

Uebung gegangene Verſatiliät in Erfindung und Arrangement, Geſchicklichkeit und

Fleiß, die Dinge fertig zu machen, was eine große Sache iſt, und endlich ein

großes Talent, den Werken ihrer Hände einen gewiſſen Schick, den Schein der

Eleganz zu geben, wodurch ſie einen angenehmen, das Auge beſtechenden Reiz ge

winnen. Gewiß ſind das Vorzüge, aber doch nur äußere Vorzüge, durch welche

die innere Hohlheit und Verkehrtheit bis dahin nur gleißneriſch verhüllt waren.

Den Stand der Dinge konnte jeder erkennen, aber die Engländer waren die

jenigen, welche eine Lehre daraus gezogen und die Lehre ſich zunutze machten. Sie

waren ſicherlich nicht den Franzoſen in ihren kunſtinduſtriellen Erzeugniſſen am

nächſten, ſie hatten im Gegentheile den continentalen Ruf ihres Ungeſchmackes ge

rechtfertigt. Es war ein großer Abſtand zwiſchen ihnen und den Franzoſen, aber

da ſie ſehen mußten, daß dieſe ebenfalls auf verkehrtem Wege waren, ſo mußte

ihnen die Ueberzeugung werden, daß ihren Concurrenten auf dem rechten Wege

gleichzukommen war, ja, daß ſie überholt, daß ihnen die Palme entriſſen werden

könnte. Es kam hier der große Sporn des materiellen Gewinnes hinzu, der ein

mal naturgemäß in der Induſtrie regiert und regieren ſoll: gelang es ihnen, es
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auch im Geſchmack den Franzoſen zuvor- oder mindeſtens gleich zu thun, ſo mußte

ein großer Theil der Millionen, die alljährlich für Luxusgegenſtände nach Frank

reich hineinfloſſen, ſeine Richtung über den Canal nehmen und England bereichern

helfen.

Die Londoner Ausſtellung von 1862 hat gezeigt, daß die Engländer ſich nicht

getäuſcht hatten; ſie hat auch gezeigt, was die Energie einer Nation in der Kunſt

zu leiſten vermag.

Das Uebel hatte wohl die erſte Ausſtellung zur klaren Erkenntniß gebracht,

aber die Frage war, wie ihm abzuhelfen ſei. Die Aufgabe war, den Geſchmack auf

ganz andere Principien, auf die Principien einer vernünftigen Aeſthetik zu grün

den. Dieſe Principien mußten aber erſt gefunden werden. War das geſchehen, ſo

mußte weiter bei dem induſtriellen Künſtler und Arbeiter der Schönheitsſinn ge

weckt, das Verſtändniß der Form und der Farbe erſchloſſen werden, und was ſpe

ciell England betrifft, ſo war erſt das techniſche Können zu lehren und die Lehrer

fanden ſich nicht vor; endlich mußte auch dahin gewirkt werden, daß im Publicum

der gleiche Sinn geweckt würde, damit das Gute, was nun geſchaffen werden

ſollte, nicht etwa aus Mangel an Verſtändniß ungekauft bliebe.

Wir können auf alles das, was die Engländer zu dieſem Zwecke in das Leben

riefen, nicht näher eingehen, da uns nur eines davon als Gegenſtand vorliegt, das

Kunſtinduſtriemuſeum. Indeſſen, um die Stellung und Bedeutung des letzteren be

greiflich zu machen, müſſen wir Einiges andeuten.

Der mangelnden Technik wurde zunächſt dadurch einiges Genüge geleiſtet, daß

man Lehrer und Arbeiter aus Frankreich kommen ließ. Mit dieſen aber hätte man

im günſtigſten Falle nicht weiter gelangen können, als dahin, wo die Franzoſen ſtan

den, und das war, wie wir geſehen haben, ein verkehrter Standpunkt; nur das

Aeußere konnte man von ihnen lernen, und die Aufgabe war eben eine ganz andere.

Da man lernen wollte, das Gewerbe ſelbſt wie die ganze Nation, ſo mußte

man ſich nach denjenigen Dingen umſehen, aus denen man die richtigen Principien

abnehmen, an denen man Form und Farbe ſtudiren und den Sinn dafür bilden

konnte. Da die Gegenwart ſie nicht lieferte, ſo mußte man ſich an die Vergangen

heit und ihre erhaltenen Kunſtſchätze wenden. So führte die einfachſte Gedanken

folge mit abſoluter Nothwendigkeit auf ein Muſeum für Kunſtinduſtrie.

Daß die Kunſt der Vergangenheit auf dem Gebiet, das hier in Rede ſteht,

wirklich Schönes geſchaffen hatte, darüber herrſchte allgemeine Uebereinſtimmung.

Man ſtritt nur, welcher Stil das Beſte geleiſtet hätte, man ſtritt, welcher der

Gegenwart zur Nachahmung zu empfehlen ſei. Da es aber ganz vergebens geweſen

wäre, hierin auf irgend eine Einigkeit zu rechnen, da man nach Einigung der

Künſtler auch die des Publicums hätte erzielen müſſen, ſo ließ man kluger Weiſe

dieſen ganzen unnützen und thörichten Streit völlig bei Seite. Man ſagte ſich: ein

jeder Stil hat ſein Gutes gehabt und in ſeiner Art Schönes geleiſtet; ſammeln

wir von einem jeden, was in ſeiner Art gut, vortrefflich und charakteriſtiſch iſt,

und zwar für alle Zweige induſtriellen Schaffens, ſo weit nur irgend eine ſchöne
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Form und Verzierung dabei in Frage kommt, ſo werden wir ſicherlich das Rechte

nicht verfehlen.

So geſchah es, und mit der Energie, welche dieſer Nation eigen iſt, und

mit den großartigen Mitteln, welche ihnen zu Gebote ſtehen, war alsbald das

South-Kenſington Muſeum, heute der Stolz Englands, geſchaffen.

Hiebei aber blieb man nicht ſtehen. Man wartete nicht die Wirkung der

neuen Kunſtſchätze ab, ſondern ſuchte ſie durch die Lehre, durch Vorträge und

Schrift dem Arbeiter und dem Publicum verſtändlich zu machen. Man populari

ſirte zugleich die Wiſſenſchaft, ſo weit ſie zu der Induſtrie Beziehung hat, ſo daß

binnen wenigen Jahren faſt ein neuer Litteraturzweig entſtand. Endlich überzog

man das ganze Land mit einem organiſirten Netz von Zeichnen- und Modellirſchulen

für allgemeine oder ſpecielle Kunſtinduſtrie, veranſtaltete Ausſtellungen von Altem

und Neuem, ſtellte Prüfungen an, rief Concurrenzen hervor, vertheilte Preiſe,

kurzum, man ſchuf neues Leben auf neuem Wege und brachte die ganze Kunſt

induſtrie in Umſchwung.

Die Folge dieſer Anſtrengungen iſt geweſen, wie die Ausſtellung von 1862

bewieſen hat, daß England in dem kurzen Zeitraume von eilf Jahren den Abſtand,

um welchen es hinter den erſten Nationen im Geſchmack zurückſtand, vollkommen

überwunden hat, daß es jetzt den Franzoſen mindeſtens gleichberechtigt zur Seite

ſteht. In dieſen Zweigen der Kunſt hat es keine Concurrenz mehr zu ſcheuen, um

ſo mehr, als die Beſtrebungen mit gleicher Energie fortgehen und die Früchte erſt

zu reifen beginnen. Schon ſind die Franzoſen aufgeſchreckt aus ihrer ſiegesſicheren

Ruhe; nicht vereinzelte Stimmen, ſchon ein ganzer Chorus erſchallt, ſie wurden in

ihrer eigentlichen, ſeit Jahrhunderten erbberechtigten Domaine von den Engländern

überflügelt und geſchlagen. Sie ihrerſeits rufen nun nach Muſeen und allem, was

dieſelben mit ſich führen, nach Umſchaffung der Kunſt- und Kunſtinduſtrieſchulen,

denn es gälte fortan keinen Wetteifer mehr, ſondern einen Kampf auf Tod

und Leben.

Wenn wir nun auch nicht ſagen wollen und können, daß dieſe Erfolg allein

auf dem South-Kenſington Muſeum beruht, ſo muß man doch demſelben inſoferne

die Hanptwirkung zuſchreiben, als ohne die Mithülfe ſeiner Muſter gar nichts er

reicht worden wäre. Es iſt das auch, ſo viel uns bekannt, die allgemeine Anſicht

in England ſelbſt. Das South-Kenſington Muſeum findet durchaus keinen Tadler,

keinen Gegner, obwohl an ſeinem Plane und an ſeiner Anordnung mancherlei aus

zuſetzen wäre, hingegen wird der Organismus der Zeichnenſchulen von den compe

tenteſten Stimmen angegriffen, verworfen und ihr Erfolg gänzlich in Zweifel

gezogen.

Hiemit iſt die Bedeutung, der Nutzen eines Kunſtinduſtriemuſeums durch die

ſchlagendſte Thatſache von der Welt vollkommen außer Frage geſtellt; es iſt über

flüſſig, noch ein Wort weiter darüber zu verlieren. Ein ſolches Muſeum iſt aber

auch bereits für jedes induſtrielle Land, das für den Lurus arbeitet, eine Noth

wendigkeit geworden, denn ſeit den letzten zehn Jahren hat der Geſchmack ange
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fangen, ſich von jenen Krankheitszuſtänden, die wir geſchildert haben, auf einen

Läuterungsproceß einzulaſſen; eine neue Richtung hat begonnen, und zwar mit

ſolcher Entſchiedenheit, daß man ſie durchaus nicht mehr verkennen kann. Wer nicht

darauf eingehen will, muß zurückbleiben und wird die Folge alsbald in materiellem

Nachtheil verſpüren. Dieſe neue Richtung ſtützt ſich aber auf die Schönheiten und

Eigenthümlichkeiten deſſen, was die vergangene oder fremde Kunſt uns gewährt,

nicht inſofern als ſie, wie es bei uns die decorativen Talente machen, ihre ver

ſchiedenen und verſchiedenartigen Elemente in einem Hexenkeſſel zuſammenbraut,

ſondern inſofern als ſie an ihnen Schönheit der Form und der Farbe und die

richtigen Principien, wenn man will, in einer gewiſſen gelehrten Weiſe – es iſt

heute einmal nicht anders – lernt und ſich zu eigen macht. Da alſo fortan, min

deſtens für eine gute Zeit, der Geſchmack von den Mitteln eines Muſeums abhän

gig ſein wird, ſo bleibt gar nichts übrig, als in allen Landen, wo man ſelbſtſtän

dig arbeiten will, ſolche Muſeen ins Leben zu rufen. Geſchieht es nicht, ſo begiebt

man ſich in die Sklaverei anderer und klügerer Induſtrieländer, wird folglich ſtets

im Hintertreffen bleiben und muß jenen auch den Löwenantheil der Beute über

laſſen.

So raſch, wie die Dinge heute gehen, iſt aber auch keine Zeit damit zu ver

lieren, denn ein Vorſprung. Anderer, der bereits geſchehen, iſt ſchwer wieder gut zu

machen. Außerdem muß man nicht glauben, daß, ſobald das Muſeum fertig, der

Erfolg und der Nutzen ſofort auf platter Hand lägen. Erſtens pflegen wir klein

anzufangen, auch iſt nicht gleich alles beiſammen, was man braucht. Dann werden

Gewerbe und Publicum ſich erſt an die neue Sache gewöhnen wollen, bevor ſie

heimiſch bei ihnen wird, und ſie ſelbſt ſich darin zu Hauſe fühlen; es ſoll ferner

durch Wort und Schrift und wiederholten Anblick das Verſtändniß erſt erſchloſſen,

das Auge gebildet werden; es müſſen die Schätze durch Vervielfältigung Verbrei

tung finden, und endlich muß das Werk durch eine Reihe von Zeichnen- und Mo

dellirſchulen, überhaupt Kunſtinduſtrieſchulen, gekrönt werden, und dieſe ſind keines

wegs in erforderlicher Art vorhanden, ja es fehlen vielleicht noch die Lehrer dazu.

Gut Ding will Weile haben. Auch das Kenſington Muſeum hat ſeine Jahre ge

braucht, bevor nur die Leute zu ihm kamen. Aber dann ging es mit Rieſenſchritten.

Zum guten Glück iſt auch aller Orten mit verhältnißmäßig geringen Mitteln,

mit weit geringeren wenigſtens, als zu einer Bildergalerie gehören, die Möglichkeit

zu einem ſolchen Muſeum gegeben, denn hier läßt ſich mit Copieen, freilich nicht

Alles, aber doch viel erreichen. Wir werden darauf wieder zurückkommen, wollen

aber erſt, wie wir es bei dem Geſchichtsmuſeum gemacht haben, die Frage beant

worten, welche Gegenſtände gehören in ein Kunſtinduſtriemuſeum und wie ſind ſie

am beſten zu ordnen?

Wir geſtehen es zu, die Wörter „Kunſtinduſtrie“ und noch mehr „Kunſt

gewerbe“ ſind ſowohl in Bezug auf die Bedeutung, wie in Bezug auf den Um

fang ſehr unbeſtimmter Art. Es giebt Leute, die ſchon die Wörter nicht leiden
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können. Indeſſen haben wir keine beſſeren, und wenn wir die „Kunſtinduſtrie“ nur

ſcharf anfaſſen, ſo werden wir ſehen, daß wir damit auskommen.

Die Induſtrie ſchafft diejenigen Gegenſtände, welche zum Gebrauch dienen,

welche einen Zweck haben, die Kunſt ſolche, deren Ziel allein die Schönheit

iſt, folglich bezieht ſich die Kunſtinduſtrie auf Gegenſtände, welche einen nützlichen

Zweck haben und zugleich auf Schönheit Anſpruch machen. Die Verbindung

beider, des Zweckes und der Schönheit, iſt die charakteriſtiſche und weſentliche

Eigenthümlichkeit aller kunſtinduſtriellen Gegenſtände,

Hiedurch haben wir bereits zwei wichtige Grenzbeſtimmungen erhalten, nach

oben wie unten. Nach oben iſt dem Principe nach die ganze Kunſt ausgeſchloſſen,

deren Ziel bloß die Schönheit iſt, alſo die freie Kunſt, wie man ſie im Gegen

ſatz zu der durch den Zweck gebundenen nennen kann; nach unten hin alle die

jenigen Gegenſtände, weche auf Schönheit und Schmuck gar keinen Anſpruch er

heben, ſondern lediglich ihrem nützlichen Zweck, dem Gebrauche dienen ſollen.

Es würden demnach alle Werke der hohen Kunſt, welche um ihrer ſelbſt

willen da ſind, die ihren Zweck in ſich haben, aus unſerem Muſeum hinwegzu

fallen haben. Und das iſt dem Principe nach auch ganz ſo in der Ordnung

Es iſt aber auch das Verhältniß der hohen Kunſt zur Kunſtinduſtrie anders

aufgefaßt worden. Man ſagt: „fördert die große Kunſt und ihr hebt die kleine“,

was ebenſowohl für das Leben wie für das Muſeum Geltung haben ſoll. Das iſt

ganz gewiß nicht unrichtig, allein es ſcheint uns, wollte man ſich hierauf beſchrän

ken und den Erfolg abwarten, ein großer und noch dazu ſehr unſicherer Umweg

zu ſein. Man kann die hohe Kunſt mit allen Mitteln befördern wollen, und der

Verſuch kann dennoch vollſtändig mißlingen; wir haben hier eben das Gelingen

nicht in unſerer Hand. Außerdem iſt dieſer Weg wegen ſeiner Koſtſpieligkeit vieler

Orten nicht möglich. Es ſcheint uns daher, zumal Gefahr im Verzuge liegt, weit

aus richtiger, den geraden und probaten Weg zu gehen, nämlich die Kunſtinduſtrie

vor allem im Auge zu behalten. Sind die Mittel gegeben, oder liegen ſonſt locale

Gründe vor, ſo ſteht es frei, an das Muſeum für Kunſtinduſtrie ein Muſeum für

Kunſt anzuſchließen, was ſicherlich für jenes und ſeine Zwecke nur vortheilhaft ſein

kann. Es läßt ſich alsdann in der ſyſtematiſchen Gliederung eine Verbindung bei

der herſtellen, ſo daß ſie wie ein Muſeum erſcheinen

Schließen wir aber hier, wo es ſich um das Princip handelt, die freie Kunſt

von unſerem Muſeum aus, ſo ſind wir doch nicht ſo engherzig, von ihr dort, wo die

Grenzen zwiſchen Kunſt und Kunſtinduſtrie ſich verwirren, alles wieder hereinzu

ziehen, was nur möglich iſt. Ueberall, wo die Sculptur und die Malerei beſtimmt

decorativ auftreten, z. B. in Wandmalereien, in Giebelfeldern, da fallen ſie auch

uns wieder anheim.

Nach unten hin, haben wir geſagt, ſchließt die bloße Zweckmäßigkeit ohne

Verbindung mit der Schönheit ganz von unſerem Muſeum aus. Die vollſtändige

Güte des Materials, die genaueſte, vollendetſte techniſche Ausführung für ſich allein

können keine Berechtigung zur Aufnahme gewähren. Nur iſt es allerdings noth
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wendig, daß alle Arten der Technik, welche in dem kunſtinduſtriellen Schaffen vor

kommen, auch im Muſeum vertreten ſind, und inſofern iſt auch auf die Technik

und ihre Ausführung, ſo wie ſelbſt auf das Material und ſeine Eigenſchaften, von

denen ja auch die Stiliſtik mit abhängt, Rückſicht zu nehmen.

Wir haben noch weitere Grenzen zu ziehen. Wir wiſſen, daß die Schönheit

und der Zweck die Bedingungen für einen kunſtinduſtriellen Gegenſtand ſind; für

das Muſeum aber kommt noch hinzu, daß dieſe Gegenſtände Muſter ihrer Art

ſind, eine Beſtimmung, deren Entſcheidung den kunſtgelehrten Vorſtänden der An

ſtalt überlaſſen bleiben muß. Wohlgemerkt, ſie entſcheiden nicht, was abſolut Muſter

iſt und abſolut nachgeahmt werden ſoll, ſondern was ſeine Art möglichſt gut

vertritt. Es ſollen ja eben, wie ſchon oben geſagt, alle Stile und Kunſtweiſen im

Muſeum vertreten ſein; ſie ſollen durch Vergleichung und Studium zur Lehre die

nen und die Entſcheidung des zukünftigen Stils dem großrn künſtleriſchen Genie,

das die Weltgeſchichte leitet, überlaſſen bleiben. Es iſt aus dieſem Grunde auch

nothwendig, daß Kunſtgelehrte der Anſtalt vorſtehen und nicht Künſtler, es ſei

denn, daß dieſe zufällig Gelehrte in der Kunſt ſeien, aus welchem zufälligen Um

ſtande alsdann ihre Berechtigung ſich herleitet.

Wenn wir ſagen „Muſter in ſeiner Art“, ſo meinen wir damit nicht gerade

Prachtexemplare, wie man leicht mißverſtändlich deuten könnte. Es handelt ſich bei

dem gegenwärtigen Umſchwung in der Kunſtinduſtrie, bei der angeſtrebten Beſſe

rung des Geſchmackes nicht bloß um die hohen Aufgaben, ſondern ganz ebenſowohl

um die kleinen, um das, was die Menge, was das bürgerliche Haus bedarf. Wenn

der Geſchmack nicht hier geändert wird, ſo iſt alles übrige Bemühen umſonſt. Es

ſind alſo neben den Prachtwerken, welche als leuchtende, anſpornende Muſter des

höchſten Schaffens nothwendig ſind, gerade ſowohl jene einfacheren, ja ganz ein

fachen Gegenſtände zu ſammeln, welche in ihrer Anſpruchsloſigkeit für das, was ſie

ſein ſollen, als gelungen zu betrachten ſind. Und hier vermögen ſelbſt die Südſee

inſulaner ihren Beitrag zu ſtellen. Eben ſo ſind auch ſolche Gegenſtände nicht zu

überſehen, welche, wenn auch ſonſt vielleicht fehlerhaft, doch nach einer oder mehre

ren Seiten hin, z. B. in Bezug auf Farbe bei mangelhafter Form, zur Lehre

dienen können und darin als ſchön anerkannt werden müſſen. Ueber dieſe und ähn

liche Fragen iſt, wie geſagt, den Vorſtänden die Entſcheidung zu überlaſſen.

Wer das Gebiet, das hier in Frage ſteht, einigermaßen überſchlagen kann,

wer den langen Zeitraum der Kunſtentwicklung und die Menge der Stilarten er

mißt und ſodann die Mannigfaltigkeit der Gegenſtände ſelbſt nach Stoff und

Zweck bedenkt, und was uns alles von der Vergangenheit noch übrig geblieben iſt,

der wird leicht einſehen, daß es viele Tauſende von Dingen ſind, die, trotz unſerer

Beſchränkungen, dem Kunſtinduſtriemuſeum anheimfallen. Damit uns die Menge

nicht verwirre und erdrücke, damit durch Zuſammenſtellung des Gleichartigen das

Studium erleichtert werde, iſt es unumgänglich nothwendig, daß ein beſtimmtes

Syſtem, eine vernünftige Gliederung und Gruppirung, da hinein alles paßt, Ueber

ſicht und Ordnung in das Ganze bringe.
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Es bieten ſich uns verſchiedene Geſichtspunkte dar, aus denen ſich das frag

liche Syſtem conſtruiren ließe, nämlich nach der chronologiſchen Aufeinanderfolge

der Stile, nach Bedeutung und Zweck der Gegenſtände, und drittens nach dem

Stofflichen. -

Der erſte Geſichtspunkt wäre entſchieden vorzuziehen, wenn das Muſeum einen

ähnlichen gelehrten Zweck hätte, wie das Geſchichtsmuſeum, wenn ſeine Aufgabe eine

kunſtgeſchichtliche, kunſtarchäologiſche wäre. Aber die Aufgabe iſt eine praktiſch-äſthe

tiſche; das Leben, die gegenwärtige Kunſtinduſtrie ſollen ihren Nutzen daraus zie

hen; der Gewinn, den die Wiſſenſchaft noch außerdem davon zu haben vermag, iſt

immer nur ein Nebenbei, welches außer der Abſicht liegt. Es folgt alſo, daß ein

praktiſcher Geſichtspunkt für das Syſtem der entſcheidende ſei, und hier empfehlen

ſich die beiden anderen Geſichtspunkte.

Aber beide ſind nicht gleich zweckmäßig. Wollte man eine Eintheilung nach

den Gegenſtänden durchführen, ſo würde man eine ſolche Menge kleiner, gleich

bedeutender Gruppen erhalten, daß man ſchließlich ein Dictionnaire dafür anlegen

müßte. Eine Gliederung nach den Stoffen hingegen ergiebt eine nicht zu große,

bequem zu überſehende Anzahl größerer Gruppen, welche ſich dann wieder nach

Stilen oder Zeitepochen, hie und da auch nach den Gegenſtänden in Unterabthei

lungen zerlegen laſſen. Dieſe Eintheilung hat zugleich, was ihr beſonderer Vorzug

im gegebenen Fall iſt, das Eigene, daß ſie ſich am meiſten den beſtehenden und

geſchichtlich gewordenen Verhältniſſen anſchmiegt, denn auf den Stoffen beruht die

Scheidung der Gewerbe und zum guten Theile vernunftgemäß Form und Verzie

rung. Mit abſoluter Strenge freilich wird auch ſie nicht durchzuführen ſein: man

wird hier zur Vereinfachung bei ähnlicher Verarbeitung ein paar Stoffe zuſammen

nehmen müſſen, anderswo einen Stoff um verſchiedener Verwendung willen ausein

ander zu legen haben. Im Ganzen aber werden wir mit dieſem Geſichtspunkt am

beſten und bequemſten ausreichen.

Da wir eine ziemliche Anzahl Stoffe haben, ſo wird es nicht einerlei ſein,

mit welchem wir anfangen, mit welchem wir aufhören. Wir folgen gern dem Wege

vom Einfachen zum Höheren und wollen ihn auch hier beſchreiten. Das Höhere

würde dann der Anſchluß an die reine Kunſt ſein, welche ſich dadurch in unſer

Syſtem leicht einfügen ließe. Auch laſſen ſich, hiemit in Uebereinſtimmung, drei

große Gattungen von Gegenſtänden ſcheiden, in denen wir, ohne uns indeſſen ſtreng

daran zu halten, nach einander aufſteigen können; das ſind erſtens die Gegenſtände

der verzierten ebenen Fläche, die in der Höhe an die Malerei ſtoßen; ſodann zwei

tens die Gefäße, deren Kunſtſpitze die Sculptur ſein würde, und drittens die Ge

räthe, welche mit dem größeren Hausmobiliar ſich den Principien der Architektur

verwandt zeigen. Wie geſagt, auch hier iſt Strenge nicht möglich, und wir werden

daher dieſe drei Gattungen nur ſtillſchweigend zur Unterlage nehmen.

Mit der Fläche alſo beginnend, ſtellt ſich uns als das Einfachſte das Ge

flecht, die Grundlage der Weberei, dar, ſei es nun aus Stroh, Weide, Baſt

u. ſ. w. Schon hier müſſen wir von unſerer ſtillen Unterlage abweichen, denn wir
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müſſen nothwendig damit das Korbgeflecht verbinden. Alsdann folgt ſofort die

große Gruppe der tertilen Kunſt mit ihren Nebenzweigen, die wir ſtofflich nach

Wolle, Seide u ſ. w.. oder nach Stilen und Kunſtepochen (mittelalterlich, orien

taliſch, modern, d. h. ſeit 1500) in Unterabtheilungen zerlegen können. Als Neben

zweige ſchließen wir daran die Spitzen, die Stickereien, die Tapiſſerien

(Gobelins und Möbelüberzüge), ferner die Papiertapeten und das deſſinirte

Papier nebſt allen allgemeinen Ornamentzeichnungen, die für ſolche Flächenverzie

rung beſtimmt ſind, wie Füllungen, Bordüren u. ſ w.

In der Flächenformation fortſchreitend, nehmen wir als dritte Gruppe die

Lackir arbeiten, ſodann als vierte, fünfte und ſechste die verwandten Künſte,

Email, Moſaik und Glasmalerei, die ſich nach ihren Kunſtepochen, wie nach

der Technik zerlegen laſſen.

Von der Glasmalerei gehen wir zur ſiebenten Gruppe, zur Malerei über,

nicht zu dieſer freien Kunſt überhaupt, ſondern inſofern als ſie als Wandmalerei,

ſei ſie nun ornamental oder figuraliſch, oder in ähnlicher beſtimmter Verwendung

einen decorativen Charakter bewahrt. Zugleich müſſen wir hier die verſchiedenartige

Technik in Proben vertreten haben. Hieher gehört denn auch die Pergamentmalerei,

ſo weit ſie ſich von der Schrift trennen läßt.

Mit letzterer, der Schrift, berühren wir ein anderes Feld. Die Schrift als

Schreibekunſt bildet mit dem Druck und den graphiſchen Künſten die achte

Gruppe, welche demnach Schriftproben aller Zeiten mit den entſprechenden Initia

len und Verzierungen, Druckproben und typographiſche Verzierungen und Muſter

proben von allen techniſchen Verfahrungsweiſen in den graphiſchen Künſten zu um

faſſen hat.

Wenn ſich dieſe achte Gruppe auf den formellen Inhalt der Bücher bezieht,

ſo kommen wir mit der neunten auf ihr Aeußeres und nennen ſie die äußere

Bücher ausſtattung. Hiemit ſind wir ſchon einen Schritt über die Fläche hin

ausgegangen, thun mit der zehnten Gruppe einen Schritt weiter und kommen zu

den Lederarbeiten überhaupt (mit Ausſchluß des Bucheinbandes), als Leder

tapeten und Ueberzüge, Lederkaſten und Ledergeräth, Lederplaſtik.

Mit der eilften Gruppe ſchlagen wir einen neuen Weg ein und wenden uns

zu den Gefäßen. Wir nehmen zuerſt die kleinere Gruppe der Glasgefäße, die

ſich nach den Kunſtweiſen eintheilen läßt und verbinden damit zugleich das Glas

geräth, wie Leuchter und Spiegel. Darauf folgt zum zwölften die große Gruppe

der Thongefäße, welche auch das Porzellan in ſich begreift und theils nach

dem verſchiedenen Material, theils nach Stil und Entſtehungsort in eine Menge

Unterabtheilungen, auf die wir uns hier nicht weiter einlaſſen wollen, zerlegt wer

den muß. Wie das im Gewerbe ſelbſt meiſtens der Fall iſt, müſſen wir an die

Thongefäße auch die Thonplaſtik anſchließen.

Nun laſſen wir als dreizehnte Gruppe, die Holzarbeiten folgen, begin

nend mit den gebundenen Arbeiten des Böttchers und aufſteigend zur figuralen

Sculptur in decorativer Verwendung; dazwiſchen fallen die Arbeiten des Drechs

Wochenſchrift. 1864. Band III. 20
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lers und das geſammte Kirchengeräth und der Hausrath, ſo weit ſie aus Holz

beſtehen. Eine vierzehnte Gruppe vereinigt mehrere Stoffe, die zumeiſt Zierarbeiten

liefern, Horn, Bein, Elfenbein, Wachs, Teigmaſſen u. dgl. Da es ſich

hiebei, was das Künſtleriſche betrifft, vorzugsweiſe um Plaſtik handelt, ſo ſchließen

wir als nächſte Gruppe die Arbeiten in Stein, in Marmor, Alabaſter u. ſ. w.

daran, Gefäße, Geräthe, wie decorative Sculpturen, doch nehmen wir die Stein

moſaik, als zur fünften Gruppe gehörig, davon aus.

Mit der ſechszehnten Gruppe haben wir uns zu den Metallen zu wenden,

auch hier die kleinſte Gruppe an die Spitze ſtellend, die Kupfer-, Meſſing

und Zinngefäße, davon uns die letzte Zeit des Mittelalters und die Renaiſ

ſance vorzugsweiſe Beiſpiele liefern. Eine vielumfaſſende Claſſe folgt ſodann mit

den Eiſenarbeiten. Sie begreift die Werke des Kunſtſchmiedes und Kunſt

ſchloſſers, Beſchläge aller Art, Schloß und Schlüſſel, Gitter und ſonſtige Einfaſ

ſungen, Lampen, Leuchter und viel anderes Geräth; ſodann die Kunſt des Waffen

ſchmiedes, was den Schutz, wie den Angriff betrifft, ſo weit es ſich dabei um

Eiſen als das Hauptmaterial handelt. An den Waffen iſt es auch, wo beſonders

die verſchiedenartige Kunſttechnik des Eiſens, die Damascirung, die Tauſchirarbeit

u. ſ. w. in ſchönſter Blüthe hervortritt, weßhalb wir ſie daran anſchließen. Nach

dem Eiſen mögen Glocken und Uhren als achtzehnte Gruppe eine paſſende

Stelle finden, und darauf folgt als neunzehnte das große Gebiet der Bronze,

welches wir chronologiſch nach den Kunſtepochen und Stilen eintheilen. Ebenſo

machen wir es mit der zwanzigſten Gruppe, der edlen Goldſchmiedekunſt,

als der Verwendung edler Metalle und mit der einundzwanzigſten, der Bijou

terie oder der Verwendung edler Steine, die ſich von der Goldſchmiedekunſt kaum

trennen läßt. Jetzt iſt uns nur noch eine Gruppe übrig, die Kunſt des Gra

veurs im Relief; ſeine Arbeiten ſind Münzen und Medaillen, wohin wir auch

ſeine Modelle in Wachs, Holz, Stein rechnen müſſen, ferner die Siegel oder Sie

gelſtöcke und drittens die geſchnittenen Steine. Mit dieſer zweiundzwanzigſten und

letzten Gruppe unſeres Syſtems reichen wir wieder in die reine Kunſt hinüber.

So hätten wir die vielartige, kaum zu überſchauende Maſſe in eine Gliede

rung gebracht, die, wenn ſie auch nicht haarſcharf einem Principe folgt, doch für

Alles Raum hat und ſich, wie wir glauben, durch praktiſche Einfachheit, Verſtänd

lichkeit und leichte ueberſicht auszeichnet. Wir machen mit dieſem Syſtem keinen

Unterſchied, ob die Gegenſtände Originale ſind oder nicht, denn während in einer

Bildergalerie Copieen eigentlich zu gar nichts nütze ſind, iſt es hier ganz anders.

Wenn man nur daran denkt, worauf es ankommt, ſo muß man zugeben, daß in

vielen Fällen ſcharfe Gypsabdrücke faſt vollen Erſatz geben, in anderen man durch

Photographieen oder durch getreue Abbildungen anderer Art viel erreichen kann.

Das Kunſtinduſtriemuſeum hat alſo allen Grund, auf beide Arten von Copieen

volle Rückſicht zu nehmen. Bei der Anordnung und Aufſtellung würden wir die

Gypsabgüſſe oder dem ähnliche plaſtiſche Copieen völlig den Originalen gleichhal

ten und unter ſie rangiren; die Blattcopieen, an welche ſich die Kupferſtiche,
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Originalzeichnungen u. ſ. w. anſchließen würden, hätten natürlich in Mappen eine

beſondere Sammlung zu bilden, doch würde ſie ein und derſelbe Katalog mit den

Originalen und Gypscopieen umfaſſen. Selbſtverſtändlich muß bei den Copieen im

Katalog die Art der Nachbildung angegeben werden, eingetheilt aber würden ſie in

jene Gruppe, wohin ihr Original gehört.

Da, wie erwähnt, Abbildungen für das Kunſtinduſtriemuſeum von großem

Werthe ſind, ſo iſt damit zugleich eine Bibliothek der betreffenden Kupferwerke

nebſt anderen theoretiſchen Hülfsbüchern zu verbinden. Dieſe Bibliothek wäre alpha

betiſch in gewöhnlicher Weiſe zu katalogiſiren, nicht aber nach dem aufgeſtellten

Syſtem, da weitaus die meiſten Werke ſich auf eine größere oder geringere Zahl

der Gruppen beziehen, ſelten aber auf eine einzelne oder gar eine Unterabtheilung

derſelben.

Da ferner das Muſeum, wie ebenfalls ſchon gelegentlich angedeutet worden,

keine bloß auf ſich beruhende, paſſive Sammlung ſein ſoll, ſondern eine Lehr- und

Arbeitsanſtalt; da dasſelbe nicht warten ſoll bis man komme es zu benützen und

ſeinen Inhalt zu verſtehen, ſondern mit reformatoriſcher Tendenz dem Publicum “

und dem Gewerbe ſich ans Herz legt, ſich aufdrängt; ſo iſt es nöthig, daß auch

die Lehre ſelbſt von ihm ausgehe. Es ſind daher an demſelben Vorträge über alle

Gegenſtände, Wiſſenſchaften und Künſte, die mit ſeinen Zwecken in Beziehung

ſtehen, zu veranſtalten. Wir enthalten uns aber, für diesmal näher darauf einzu

gehen, da wir ohnehin ſchon das uns ſelbſt geſteckte Maß überſchritten haben.

Ebenſo wollen wir noch einmal in Kürze daran erinnern, daß auch mit dem

Muſeum und den Vorträgen noch nicht Alles gethan iſt. Es muß ſein Gutes durch

Vervielfältigungen, durch Filialausſtellungen über das ganze Land verbreitet wer

den; es iſt vor allem neben dem Verſtändniß auch das Können zu bilden, und zu

dieſem Zwecke müßten kunſtgewerbliche Muſterſchulen errichtet, und endlich ein

Netz von Zeichnen- und Modellirſchulen, aber von rechter Art, über die Provinzen

ausgebreitet werden. Erſt dann wird man auf raſchen und ausgiebigen Erfolg rech

nen können und endlich die Genugthuung haben, ſich ſelber zu ſagen, daß man mit

dem angelegten, verhältniſmäßig geringen Capital nicht bloß den Geſchmack und

die Kunſt befördert, ſondern auch den Wohlſtand und mit dem Wohlſtand die

Bildung des Volkes und die Macht des Staates vermehrt habe. Das

mögen ſich diejenigen gegenwärtig halten, die berufen ſind, hier ein entſcheidendes

Wort mitzureden

Ueber Pflanzenphänologie.

Von Dr. A. Pokorny.

(Schluß)

Aber auch für die Berechnung der Wärmeſummen (thermiſche Conſtanten)

wurden verſchiedene Formeln aufgeſtellt. A

20"
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Bouſſingault hält die einfache Summe der mittleren Tagestemperaturen

für den genügenden Ausdruck der Wärmebedürfniſſe einer Pflanze, eine Anſicht,

die bereits von Réaumur und Cotte ausgeſprochen wurde und gegenwärtig immer

allgemeiner Anklang findet.

Quetelet glaubt, daß die Wärme nach Art der lebendigen Kräfte auf die

Pflanzen einwirke, und daß daher ihr Einfluß nicht nach der einzelnen Summe,

ſondern nach der Summe der Quadrate der mittleren Tagestemperaturen abzu

ſchätzen ſei. Ueberdies geht er bei ausdauernden Pflanzen von eigens zu beſtim

menden Nullpunkten der Entwicklung aus und addirt zu der ſo gefundenen

Summe noch eine Quadratſumme, welche ihrer Wirkung nach der im vorigen Jahre

bereits erreichten Entwicklung gleichkommt. Aehnliche Formeln wurden von de Gas

parin, Babinet und Fritſch aufgeſtellt. -

Zur Beurtheilung der Richtigkeit dieſer Formeln, ſo wie der ganzen Methode

und Theorie von Wärmeconſtanten giebt es ein untrügliches Prüfungsmittel. Iſt

eine gewiſſe Wärmemenge zur Hervorbringung der Entwicklungsphaſen einer Pflanze

in der That unentbehrlich, giebt es alſo thermiſche Conſtanten, und iſt unſere Be

rechnungsmethode die richtige, ſo müſſen alle Beobachtungen derſelben Pflanze, in

verſchiedenen Jahren und an verſchiedenen Orten berechnet, nahezu gleiche Reſul

tate liefern. Man muß ſich hier mit nahezu gleichen Reſultaten begnügen, da ab

ſolut übereinſtimmende bei der Menge von ſtörenden Einflüſſen nicht zu erwarten

ſind. Doch laſſen ſich manche derſelben eliminiren, wenn z. B. derſelbe Beobachter

ein Pflanzenindividuum durch mehrere Jahre beobachtet. Auf Grundlage ſolcher ge

nauer Beobachtungen im botaniſchen Garten zu Wien hat Fritſch den Werth obi

ger Formeln geprüft und gefunden, daß nur die Formeln von de Gasparin und

Babinet ertravagante Fehler geben, während die Berechnungen nach Quetelet,

Fritſch und Bouſſingault viel kleinere, meiſt innerhalb der Grenzen der Beobach

tungsfehler von + 3 Tagen eingeſchloſſene Fehler enthalten und daher hinreichend

große Sicherheit gewähren. Vor allem empfiehlt ſich Bouſſingaults Formel zur

Berechnung der Wärmeconſtanten, als die einfachſte und mit den kleinſten Fehlern

behaftete.

Nach dieſer Methode hat Fritſch die thermiſchen Conſtanten der Laubentwick

lung bei 218 Bäumen und Sträuchern und die der erſten Blüthen und Früchte

bei 889 Pflanzenarten, theils Kräutern, theils Holzgewächſen, berechnet. Die Sicher

heit dieſer Beſtimmungen iſt ſehr befriedigend, da z. B. der wahrſcheinliche Fehler

der Blüthezeit bei 96 pGt, der beobachteten Pflanzen nur + 1 bis 2 Tage und

der wahrſcheinliche Fehler der berechneten Conſtanten bei 97 pCt. der beobachteten

Pflanzen nur + 1 bis 3 pCt, der berechneten Summe iſt.

In neueſter Zeit hat Herr Prof. A. Tomaſchek eine noch größere Ueberein

ſtimmung, als die Wärmenſummen darbieten, in der poſitiven Mitteltemperatur der

Entwicklungszeit der Pflanzenphaſen gefunden Multiplizirt man dieſe Mitteltem

peratur mit der Entwicklungszeit, ſo erhält man nahezu dieſelbe Temperaturſumme,

wie bei der gewöhnlichen Berechnung der Conſtanten. So ergiebt ſich z. B. nach
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Tomaſchek für die Blüthe des Flieders eine tägliche Mitteltemperatur von 450 +

01" für den Zeitraum von 100 Tagen, was unter Vorausſetzung einer gleich

mäßigen Vertheilung der Wärme einer Wärmeſumme von 4500 +10% entſpricht,

während die direct aus den täglichen Mitteltemperaturen abgeleitete Summe für

den 6. Mai + 3 Tage (an welchem Tage der Flieder in Wien zu blühen be

ginnt) 424" + 203" beträgt. Bei den Mitteltemperaturen hat man den Vor

theil kleinerer Zahlen und Differenzen (die ſtärkſte Differenz beträgt 059) und

größere Uebereinſtimmung in den einzelnen Jahren.

Daß conſtante Wärmemengen zur Hervorbringung der Entwicklungsphaſen

von Pflanzen erforderlich ſeien, läßt ſich nicht nur aus Beobachtungen zu verſchie

denen Zeiten und an verſchiedenen Orten berechnen, ſondern es ergiebt ſich dies

auch aus Verſuchen. Bringt man Haſelnußzweige mit unentwickelten Blüthenkätzchen

in ein gewöhnlich temperirtes Zimmer und läßt ſie fortvegetiren, ſo beginnen ſie

genau zur Zeit zu ſtäuben, wo die zu ihrer Entwicklung nöthige Wärmemenge im

Zimmer erreicht wird; dieſe Erſcheinung tritt daher um ſo früher ein, je größer

die Differenz zwiſchen der mittleren Zimmertemperatur und jener im Freien iſt.

Gärtner können bekanntlich tage-, ja wochenlang die Entwicklung von Blüthen be

ſchleunigen oder verzögern durch entſprechende Regelung der Temperatur des Rau

mes, in dem die Pflanzen ſich befinden.

Die Ermittlung von Wärmeconſtanten für die Pflanzenentwicklung iſt die erſte

ſichere Errungenſchaft auf dem Gebiete der erklärenden Phänologie. Sie darf in

ihrer Wichtigkeit als erſter Schritt zur Meſſung der klimatiſchen Bedürfniſſe der

Pflanzen nicht unterſchätzt werden. Mag auch in Beobachtung und Berechnung

noch Manches zu verbeſſern ſein, ſo ſteht doch ſchon jetzt als allgemein gültiges

Naturgeſetz feſt, daß jede Pflanze zur Hervorbringung ihrer Entwicklungsphaſen

ein beſtimmtes und beſtimmbares Maß von Wärme bedarf. Daß dieſes Reſultat

bereits erreicht iſt, verdient volle Anerkennung, wenn man bedenkt, wie viele ſtörende

Einflüſſe die Erkenntniß dieſes Naturgeſetzes erſchweren und ein ſcheinbar regelloſes

Eintreffen der Erſcheinungen hervorrufen können. Die Subjectivität des Beob

achters, das Schwankende in der Firirung der Entwicklungsphaſen, die Verſchieden

heit gleichartiger Pflanzen nach Individuen und Abarten, die mitunter, beſonders

bei Culturpflanzen ſehr groß ſein kann, der Einfluß des Standortes und der übri

gen klimatiſchen Factoren – dies alles ſind ſchwer zu eliminirende und oft nur

ſchwer zu beurtheilende Störungen, welche in ihrer Geſammtwirkung berückſichtigt

werden müſſen, um ſich nicht oberflächlich durch die Beobachtung mancher ſchein

barer Ausnahmen verleiten zu laſſen, die Geſetzmäßigkeit gut beobachteter phäno

logiſcher Erſcheinungen ſelbſt zu bezweifeln.

Die Kenntniß thermiſcher Conſtanten an Pflanzen gewährt eine Menge

theoretiſch und praktiſch wichtiger Vortheile. Die ſyſtematiſche Botanik gewinnt eine

neue Kategorie von Merkmalen zur Unterſcheidung der Arten. Aus Florenkalendern

mit Wärmeconſtanten läßt ſich in jedem laufenden Jahre täglich die Pflanzenent

wicklung vorausbeſtimmen, wenn von Beginn des Jahres bis zu dem betreffenden
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Tage Temperaturbeobachtungen vorliegen. Obere und Polargrenzen von Pflanzen

erhalten, wie ſchon A. de Candolle nachweist, ſofern ſie rein klimatiſch ſind, durch

Wärmeſummen ihre befriedigendſte Erklärung. Cultur- und Acclimatiſirungsverſuche

von Pflanzen können mit einiger Ausſicht auf Erfolg nur an Orten unternommen

werden, wo die zu ihrer Entwicklung nöthige Wärmemenge regelmäßig binnen der

Vegetationsperiode erreicht wird. Umgekehrt zeigt das Vorkommen und die Ent

wicklung einer Pflanze, deren Wärmebedürfniſſe bekannt ſind, die thermiſchen Ver

hältniſſe des Standortes an. Wenn krautartige Pflanzen in einer Gegend an ver

ſchiedenen Standorten zu ſehr verſchiedenen Zeiten zu blühen beginnen, ſo iſt dies

nicht etwa eine Ausnahme vom obigen Naturgeſetz, ſondern vielmehr der ſprechendſte

Beweis, wie verſchieden das Klima einer Gegend nach Standörtlichkeiten ſein kann.

Ein kurzer Zwiſchenraum trennt oft Localitäten, die in der Pflanzenentwicklung

um Tage, ja ſelbſt um Wochen differiren.

Dieſe und ähnliche Folgerungen, gleich wichtig für Theorie und Praris, laſſen

ſich aus den bisherigen Leiſtungen der Phänologie ableiten. Es gereicht mir zur

beſonderen Befriedigung, hier auf die Verdienſte unſeres Vaterlandes im Gebiete

phänologiſcher Forſchungen hinweiſen zu können Oeſterreich hat im letzten Decen

nium die umfangreichſten und wichtigſten Arbeiten auf dieſem Gebiete geliefert.

Man verdankt dieſes Reſultat vorzüglich den Bemühungen eines Mannes, Herrn

Karl Fritſch, Vicedirector der k. k. meteorologiſchen Centralanſtalt in Wien, der

mit unermüdlicher Ausdauer ſeit 1828 zuerſt in Prag, ſodann in Wien höchſt

ſorgfältige phänologiſche Beobachtungen anſtellte und gegenwärtig die nach ſeinen

Inſtructionen und auf ſeine Anregung an zahlreichen Stationen des Kaiſerſtaates

gemachten Beobachtungen leitet und deren Ergebniſſe in einer Reihe von Abhand

lungen veröffentlicht. Möge die rege Theilnahme, welche die Phänologie in Oeſter

reich gefunden, noch lange fortwähren und gleich erfreuliche und ehrenvolle Früchte

bringen.

Das Ciborium im Stifte Kloſterneuburg.

G. H. Das erſte unter der Redaction des Herrn Anton Ritter v. Perger

erſchienene Heft der „Mittheilungen der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung

und Erhaltung der Baudenkmale“ enthält einen von Herrn Albert Cameſina

gezeichneten Aufſatz über das Eiborium im Stifte Kloſterneuburg unter Beigabe

zweier wenig gelungener Farbendrucktafeln und mit Angaben über die Entſtehungs

zeit der einzelnen Theile dieſes Ciboriums, welche uns dadurch zu einer Erwiede

rung auffordern, daß ſie von den früher in den „Mittheilungen“ aufgeſtellten

Behauptungeu weſentlich abweichen.

Herr K. Weiß hat nämlich in einem im Jahre 1861 in denſelben erſchienenen

längeren Aufſatze über den Schatz dieſes Kloſters auch das erwähnte Ciborium zum
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Gegenſtande ſeiner Forſchung genommen, die Anſicht ausgeſprochen, daß dasſelbe

dem 14. Jahrhundert angehöre und in dieſer Beziehung die Anfertigung des gan

zen Gefäßes der Epoche des kunſtliebenden Probſtes Sierendorf (1317 bis

1335) zugeſchrieben.

Zur Berichtigung dieſer Angaben nun ſcheint vorzugsweiſe der eingangs er

wähnte Aufſatz geſchrieben zu ſein. Es wird die Behauptung entgegengeſtellt, daß

dieſes Gefäß zwei verſchiedenen Kunſtepochen, und zwar Kuppa und Deckel

dem Ende des 13. oder dem Anfange des 14. Jahrhunderts angehören dürften,

indem ihre Hauptformen noch etwas an die Endzeit der romaniſchen Kunſtepoche

erinnern, während der ganze Ständer mit ſeinen entſchieden gothiſchen Elementen

in die erſte Hälfte des 14. Jahrhunderts falle, da ein ſo bedeutend flachgedrückter

Fuß bei älteren Kirchengeräthen wohl nicht vorkomme; „dieſe neue Faſſung“ erhielt

das Ciborium mithin höchſt wahrſcheinlich unter dem Propſt Stephan v. Sieren

dorf, denn es heißt in der kleinen Chronik von Kloſterneuburg bei dem Jahre 1324:

„Die Goldſchmidt machten das ſchöne zibarn darauff unſer frauenbildt

mitten in der eeren darin.“ -

Mit dieſen Angaben erhalten wir eine in hohem Grade befremdende Berich

tigung der bisher in wiſſenſchaftlichen Kreiſen zur Geltung gekommenen Anſichten.

Kein wiſſenſchaftlich gebildeter Archäologe – er mag auch in feineren Fragen der

Kritik ſeine eigenen Anſchauungen haben, weicht von den bis nun feſtgeſetzten Grund

lagen der Chronologie ſo weit ab, daß er den Anfang des 14. Jahrhunderts und

das Jahr 1324 als verſchiedene Kunſtepochen bezeichnen würde. Nebenher

bleibt uns der Verfaſſer die Angabe ſchuldig, wie weit nach ſeiner Anſicht der Be

ginn des 14. Jahrhunderts reiche? Etwa bis 1310, oder 1320 oder 1325? Es

iſt darüber allerdings unter den Archäologen noch nicht zu einem vollen Verſtänd

niſſe gekommen, weil in dieſer Wiſſenſchaft, wie in allen übrigen, auch der geſunde

Menſchenverſtand ſein Recht behauptet, und es entſpricht dem letzteren, dem Be

ginne eines Jahrhunderts ſeine Mitte oder ſeinen Schluß entgegenzuſtellen. Wenn

nun der Verfaſſer zugiebt, daß die Kuppa dieſes Gefäßes dem Beginne des

14. Jahrhunderts ſeine Entſtehung verdanke, während der Ständer aus dem Jahre

1324 ſtammen ſoll, ſo behauptet er eigentlich nichts anderes, als die Gleich

zeitigkeit der Entſtehung beider Theile – und die Verweiſung derſelben in zwei

verſchiedene Kunſtepochen iſt daher der Ausfluß einer archäologiſchen Fein

ſchmeckerei, welche wir mit den jugendlichen Anſchauungen dieſes Aufſatzes kaum zu

vereinbaren wiſſen. Denn als ſolche müſſen wir die ganze Charakteriſtik der Email

darſtellungen der Kuppa bezeichnen, welche keineswegs, wie der Verfaſſer meint,

der gothiſchen Epoche ſo ferne liegen, ſondern ſowohl in den Gewandungen, wie

auch in den architektoniſchen Felderabſchlüſſen der Zeitſtellung entſprechen, welche

Weiß für dieſes Gefäß angenommen hat. Es liegt daher nicht der geringſte Grund

für die Behauptung vor, daß mit dieſem Gefäße um 1324 eine Umgeſtaltung vor

genommen worden ſei, wogegen auch die angeführte Stelle der Stiftschronik ſpricht,

die eben nur den Zeitpunkt der Anfertigung angiebt, von einer ſolchen Umgeſtaltung
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einer Weiſe angedeutet worden, da doch dieſelbe Stiftschronik der Erneuerung an

dem Verduner Altarwerke ausdrückliche Erwähnung macht. Wenn aber den Ver

faſſer ſeine Kunſtanſchauungen nöthigten, einen ſo fühlbaren Unterſchied in den

Theilen dieſes Gefäßes zu betonen, ſo lag einer unbefangenen Anſchauung die Ver

muthung viel näher, daß beide Theile, wie ſie zum Theile verſchiedene techniſche

Verfahrungsweiſen aufzeigen, auch gleichzeitig von verſchiedenen Künſtlern ſeien an

gefertigt worden, von welchen der eine nach der Anſicht des Verfaſſers von älteren

Traditionen ſich leiten ließ, während der andere mit voller Luſt den neu auftau

chenden Anregungen ſich hingab. Eine ſolche Vermuthung – wir beſtreiten indeß

auch die Nothwendigkeit derſelben – läge doch viel näher, als die abnorme Be

hauptung, daß ein im Anfange des 14. Jahrhunderts angefertigtes Gefäß bereits

im Jahre 1324 aus Kunſt- und Stilrückſichten umgemodelt worden ſei. Wir be

gnügen uns mit dieſen Ausführungen und wollen auf die jeder Begründung er

mangelnde Behauptung, daß „ein ſo flachgedrückter Fuß bei älteren Kirchengeräthen

nicht vorkommt“, nicht näher eingehen, noch auch wollen wir mit jenen Schluß

worten rechten, in welchen in ergötzlicher Weiſe das Umſchmieden der Plattenhar

niſche im 15. Jahrhundert nach den geänderten Maßverhältniſſen der Beſitzer als

ein Beweis – der Veränderungsſucht der Menſchen angeführt erſcheint. Wir

wenigſtens wollen irgend einem Ritter des 15. Jahrhunderts, der vielleicht um zwei

Schuhe kürzer ausfiel, als ſein Erzeuger, keinen Vorwurf daraus machen, daß er

Anſtand nahm, ſeine Geſtalt in der über ihn weit hinausragenden Rüſtung, die

ihm als Erbtheil zufiel, in dauernder Weiſe herumzuſchleppen.

h. Das vorjährige Juliheft der akademiſchen Sitzungsberichte philoſophiſch-hiſtoriſcher

Glaſſe, das eben ausgegeben wurde, bringt unter dem Titel: „Die Allianz zwiſchen Kaiſer

Marimilian I. und Vaſilji Ivanovic, Großfürſten von Rußland, von dem Jahre 1514,

von J. Fiedler“, ſchätzbare Beiträge und Belege zur Geſchichte jener denkwürdigen

Familienverbindung der Häuſer Habsburg und Jagiello, welche die dauernde Begründung

der öſterreichiſchen Monarchie zur Folge hatte. Das Bündniſ des Kaiſers mit dem ruſſi

ſchen Großfürſten gegen Polen ſtand eigentlich bloß auf dem Papiere und gerieth auch

da ſchon bei ſeiner Aufſtellung aus der Faſſung. Die „Allianz“ war eigentlich bloß ein

politiſcher Schachzug, der einen heilſamen Druck auf König Sigismund von Polen aus

üben ſollte, und in dieſer Beziehung war die diplomatiſche Action von den beſten Er

folgen begleitet. Daraus erklärt ſich auch der Eifer, mit welchem die königlichen Brüder

Sigismund von Polen und Wladislaus von Ungarn und Böhmen zu einer Zuſammen

kunft mit dem Kaiſer drängten. Dieſelbe fand endlich am 16. Juli 1515 an dem

Walde „Hart“ unter freiem Himmel ſtatt und führte zum Beſuche der beiden Könige in

Wien und zur Trauung der beiden Kinder Wladislaus mit den beiden Enkeln des Kai

ſers im Stephansdome am 22. Juli. Schwieriger ward es, den ruſſiſchen Bundesgenoſſen

von der Folgerichtigkeit aller Gonſequenzen zu überzeugen und ihn nach ſeinem Siege am

Dniepr zur Einſtellung der Feindſeligkeiten gegen Polen zu bewegen. Erſt nach dem

Tode des Kaiſers Mar gelang es ſeinen Enkeln 1526 einen Waffenſtillſtand auf fünf

Jahre zwiſchen den beiden nordiſchen Nachbarn herbeizuführen,
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Großen hiſtoriſchen Werth haben unſtreitig die Actenſtücke des k. Hausarchives,

welche hier das erſte Mal in den Bereich der Forſchung gezogen werden. Dieſelben ſind

in den Beilagen emſig und genau bis auf die Titel und orthographiſchen Zufälligkeiten

abgedruckt, Darunter befindet ſich auch in authentiſchem Abdrucke jene erſte Vertrags

urkunde des Großfürſten Vaſilji Ivanovic mit der goldenen Bulle, welche Peter dem

Großen einen hiſtoriſchen Präcedenzfall bei Annahme des Kaiſertitels bot. Dieſe urkund

lichen Beilagen füllen trotz der kleineren Lettern 50 Seiten; auf ebenſoviel Seiten geht

denſelben ein Tert veran, welcher ihren Inhalt reproducirt, erläutert, verbindet und zu

einem Drittheil des Raumes von Gitaten aus den Beilagen und anderen Quellenwerken,

namentlich den Actis Tomicianis begleitet wird. Zur Sache bemerken wir nur, daß

Ueberſetzungen, wie: „Maiestas Caesarea illi . . . amplius nullum auxilium vel

favorem prestare debeat, directe vel indirecte, per se vel submissas per

sonas“ (S. 268) durch: „ſoll ihm der Kaiſer . . . keine Hülfe oder Begünſtigung

gewähren, weder direct noch indirect, weder perſönlich noch durch unter der Hand ge

ſchickte Perſonen“ (S. 211) bei ſolchen profanen Augen, die zufällig ſchon Urkun

den geſehen haben, auf einigen Widerſpruch ſtoßen dürften.

S. Wechſelſeitige Brandſchadenverſicherungsanſtalt in Wien. Der

von Sr. Ercellenz dem Herrn Staatsminiſter als Generaldirector der Anſtalt in der

Jahresſitzung am 22. Jänner 1864 erſtattete Bericht liegt nebſt den Detailnachweiſun

gen über die 1863 erfolgten Brände und Vergütungen nunmehr gedruckt vor. Nach

demſelben wurde die Anſtalt von 382 Bränden betroffen, für welche an 11 17 Theil

nehmer eine Geſammtvergütung von 536.924 fl. zu leiſten war; die Zahl der Schaden

feuer, durch die ungewöhnliche Dürre des Sommers begünſtigt, übertraf jene des Vor

jahres um 101, obwohl ſchon das Jahr 1862 zu den minder glücklichen zählte. Von

den Feuersbrünſten 1863 entfallen 310 mit einer Vergütung von 449.573 fl. auf

Niederöſterreich und hievon 43 mit 19.118 fl. auf Wien. Die erheblichſten Vergütun

gen waren beim Brande von Ober-Laa mit 31.250, von Aderklaa mit 19.192, von

Langmannersdorf mit 15 859 fl., vom Bräuhauſe in Fünfhaus mit 15.800 ft. und

von Rißdorf in Ungarn mit 15.315 fl. zu leiſten. Daß ſich ungeachtet der durch die

außerordentlichen Schäden hervorgerufenen Steigerung der Beitragsquote um 10 pCt.

(die Brandſchäden beziffern ſich um 20 pCt. höher) der Werth der verſicherten Objecte

um mehr als 2 Millionen Gulden gehoben hat, ſpricht für die reelle Gebahrung des

Inſtitutes. -

h. Erfreuliche Symptome der wachſenden Theilnahme des öſterreichiſchen

Glerus für kirchliche Kunſt ſind populäre Erſcheinungen, wie: „Anleitung für Er

forſchung und Beſchreibung der kirchlichen Kunſtdenkmäler. Verfaßt von P. Fl. W. Linz

18.3“ und „Beiträge zur Entwicklungsgeſchichte der kirchlichen Kunſt in Tirol, von

K. A., Weltprieſter. Gabe des chriſtlichen Kunſtvereins in Bozen. 1863.“

Die Lehrmittelſammlung der techniſchen Lehranſtalt am landſchaftlichen Joan

neum in Graz mit Schluß des Studienjahres 1863 beſtand in Folgendem: Die

Bibliothek enthielt 21.490 Werke in 47.602 Bänden und 11.330 Heften; die Mine

ralienſammlung 16.030 Mineralien und Modelle; die geognoſtiſche und paläontologiſche

Sammlung 9720 Gebirgsarten und Verſteinerungen; die botaniſche Sammlung, und

zwar der botaniſche Garten 8800 Species und das Herbarium 23.000 Species; die

zoologiſche Sammlung 10.756 Nummern; die phyſikaliſche Sammlung 724 Nummern;

die Sammlung für praktiſche Geometrie 37 : Nummern; die chemiſche Sammlung 800

Nummern; die Sammlung für darſtellende Geometrie 664 Nummern; die mechaniſche

Sammlung 1043 Nummern; die Sammlung für Bauwiſſenſchaften 558 Nummern; die

landwirthſchaftliche Sammlung 1512 Nummern. In dieſen angeführten Zahlen ſind auch
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die Bücher und ſonſtigen Druck- und Bildwerke und litterariſchen Behelfe der bei jeder

Lehrkanzel beſtehenden Handbibliothek mitbegriffen.

" Das „Magazin für die Litteratur des Auslandes“, herausgegeben von

Joſeph Lehmann, hat mit dieſem Jahre ſeinen 33. Jahrgang begonnen. Aus dem

reichhaltigen Hefte, das uns vorliegt und die im Jänner erſchienenen 5 Nummern um

faßt, heben wir folgende Aufſätze als beſonders intereſſant hervor, die wir der Aufmerk

ſamkeit unſerer Leſer hiemit empfehlen:

Deutſchland und das Ausland. Zwei Lieblinge des deutſchen Volkes. – In

wieweit iſt Süd-Tirol italieniſch? I. Natürliche und politiſche Grenzen. II. Das Deutſch

thum mehr und mehr von den Wälſchen verdrängt. – England. Neue Anwendung

der elektriſchen Telegraphie. Zeitkugel, Uhrencontrole und Stadtpoſt. – W. M. Thackeray.

– Die Publicationsſaiſon in London. – Die engliſchen Pennyzeitungen und Halb

pennyjournale. – Italien in der modernen Unterhaltungslitteratur. – Die Londoner

Geſellſchaft und ihre wohlthätige Selbſthülfe. I. The Charities of London. –

Frankreich. Armande Bejart und Molière. Eine literarhiſtoriſche Skizze. – Die

neueſten Entdeckungen Paſteurs auf dem Gebiete der phyſiologiſchen Chemie. Der Gäh

rungs- und Verweſungsproceß. – Die gegenwärtige religiöſe Bewegung in Frankreich.

– Das Budget und die Municipalverwaltung in Paris in den letzten zehn Jahren. –

Nord-America. Die Anwendung der Photographie zu phyſiologiſchen und praktiſchen

Zwecken, auf Schlachtfeldern, in Luftballons, auf Sternwarten und in der Geiſterwelt. –

Litterariſche Briefe aus New-York. I. Nicht alles iſt Humbug. I. Die Aſtor-Bibliothek.

– Deutſche Truppen im americaniſchen Befreiungskrieg. – Polen. Michael Gra

bowski. – Das Königreich Polen. – Griechenland. Griechiſche und albaneſiſche

Märchen. I. Sage, Märchen und Geſchichte. – Italien. Neuer Aufſchwung der ita

lieniſchen Schaubühne. – Ungarn. Ungariſche Sprache und Litteratur. – Däne

mark. Däniſche Kriegslitteratur. – Portugal. Prinz Heinrich der Seefahrer und ſeine

Zeit. – Rußland. Die öffentliche Bibliothek in Tiflis.

Kleine litterariſche Revue und litterariſcher Sprechſaal.

Wöchentlich erſcheint eine Nummer von zwei Bogen in Quartformat.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 3. Februar 1864.

Es werden der Claſſe vorgelegt:

1. eine Note des h. k. k. Staatsminiſteriums vom 19. Jänner d. J.;

2. eine Note des h. k. k. Finanzminiſteriums vom 23. Jänner d. J.;

3. eine Zuſchrift des Herrn Bürgermeiſters der Stadt Wien vom 15. Jänner d. J.;

in welchen das am 10. und 15. Jänner d. J. geſtellte Anſuchen der Claſſe dahin be

antwortet wird: daß den darin namhaft gemachten Mitgliedern der von derſelben ein

geſetzten Commiſſion für Herausgabe von Weisthümern Oeſterreichs die Benützung der

Archive jener h. Miniſterien und der Stadt Wien zu dieſem Zwecke geſtattet werde.
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Dr. C. Roesler legt vor: „Zur Geſchichte der unteren Donauländer. II. Das

vorrömiſche Dacien.“

Im Anſchluſſe an die frühere Arbeit desſelben Verfaſſers über die Geten und ihre

Nachbarn wird in dieſen quellenmäßigen Unterſuchungen die Geſchichte der Dacier bis zu

dem politiſchen Untergange dieſes tapferen Volkes (106 n. Chr.) abgehandelt und den

Zuſtänden der verwandten Völker in Thracien, namentlich den während dieſes Zeitraumes

völlig erlöſchenden Geten eingehende Aufmerkſamkeit gewidmet. Insbeſondere ſucht auch

die Schilderung der Sitten und Cultur bei den Geten und Daciern aus dem kargen

Material der überlieferten Nachrichten ein möglichſt vollſtändiges Bild vor die Augen

zu ſtellen.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 17. Februar 1864.

Es werden der Claſſe vorgelegt:

1. ein Werk des Herrn Johann Mühlbauer unter dem Titel: „Geiſt und Ma

terie im Staatsleben“, mit der Bitte, eine Unterſtützung zum Drucke desſelben von der

Akademie zu erwirken;

2. eine von Herrn Dr. Reitbök eingeſandte Abſchrift des Pantheidings von

Königswieſen in Niederöſterreich;

3. eine Abhandlung über die Lage Ilions und des ſkäiſchen Thores, aus einem

Reiſeberichte des k. k. Generalconſuls in Syra, Herrn v. Hahn;

4. der Aufſatz des Herrn J. V. Goehlert: „Zur Geſchichte der Wahl Ferdi

dinands II. zum Könige von Ungarn im Jahre 1618“;

5. Herrn Dr. Friedrich Müllers Abhandlung: „Die Sprache der Bari. Ein

Beitrag zur africaniſchen Linguiſtik.“

Die Abhandlung iſt größtentheils nach den von den beiden Miſſionären P. Knob

lecher und Ueberbacher hinterlaſſenen Materialien gearbeitet. Sie zerfällt in drei

Theile, wovon der erſte eine Grammatik der Bari-Sprache, der zweite eine Auswahl

von Leſeſtücken und der dritte ein Gloſſar, ſowohl Bari-Deutſch, als auch Deutſch-Bari

umfaßt.

Das wirkliche Mitglied, k. Rath v. Meiller legte ein zweites von ihm verfaßtes

Regeſtenwerk vor, betitelt: „Regesta archiepiscoporum Salisburgensium inde ab

anno M." C." VI." usque ad annum M. CC. XLVI.“ Die Regeſten der Salz

burger Erzbiſchöfe Konrad I., Eberhard I., Konrad II., Adalbert, Konrad III., Adalbert

und Eberhard II. von 1106 bis 1246 geſammelt, zuſammengeſtellt und erläutert

VON – NC.

Der Verfaſſer entwickelt in Kürze den Zuſammenhang desſelben mit ſeinem frühe

ren Regeſtenwerk über die Markgrafen und Herzoge Oeſterreichs aus dem Hauſe Baben

berg, indem er auf die von weiland Chmel, als Referenten der hiſtoriſchen Commiſſion

der Claſſe, für die vor-habsburgiſche Geſchichte Oeſterreichs noch zu leiſten bezeichneten

Arbeiten hinwies, in deren erſte Reihe Ghmel eine Regeſtirung des bisher veröffent

lichten hiſtoriſchen Materials für dieſe Zeit ſtellte. Es ſollte dieſe Regeſtirung fürs erſte

in viererlei Richtungen unternommen werden, nämlich:

1. für die Urkunden des Landesfürſten,

2. für die des Metropoliten unſerer Gegenden, des Erzbiſchofs von Salzburg,

3. für die des Diöceſans derſelben, des Biſchofs von Paſſau, und endlich

4. für die der vorzüglichſten Edelgeſchlechter jener Zeit.

Die Regeſten für die erſte dieſer Abteilungen habe der Verfaſſer in ſeinem ob

erwähnten Werke im Jahre 1850 veröffentlicht. Da ſich nun ſeither für die Regeſten
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der übrigen Abtheilungen kein Bearbeiter gefunden, ſo habe derſelbe, bald nach Ghmels

Tod, den Entſchluß gefaßt, die Regeſtirung der Salzburger Urkunden in Angriff zu

nehmen. Der Verfaſſer entwickelt ſehin in Kürze die Motive, welche ihn beſtimmten, die

Regeſtirung mit Erzbiſchof Konrad I. zu beginnen und mit Erzbiſchof Eberhard II. zu

ſchließen. Im Vergleiche zu dem früher genannten Regeſtenwerk über die öſterreichiſchen

Landesfürſten ſei das numeriſche Reſultat der vorliegenden Sammlung ein viel reichhalti

geres. Während es dem Verfaſſer dort für den Zeitraum vom Jahre 976 bis 1246,

alſo für 270 Jahre, nur gelungen iſt, Alles in Allem 732 Nummern geben zu können,

enthält dieſe für die Zeit vom Jahre 1106 bis 1246, alſo für 140 Jahre, die Zahl

von 1187 Regeſten, wozu übrigens zum Theile der Umſtand beigetragen hat, daß in

die vorliegende Regeſtenſammlung auch ſämmtliche einſchlägige Chronikſtellen aufgenom

men wurden

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Claſſe

vom 18. Februar 1864.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. H. Hlaſiwetz und Herr L. Barth berichten

über einen neuen intereſſanten, dem Orcin ſehr ähnlichen Körper, das Reſorein, welchen

ſie im Weſentlichen nach dem, in ihrer letzten Unterſuchung über das Guajak (ſ. Sitzungs

berichte der k. Akademie der Wiſſenſchaften, Jännerheft 1864) eingeſchlagenen Verfahren

aus dem Galbanum und dem Harz des Ammoniakgummis erhalten haben.

Dieſer Körper theilt mit dem Orcin der Flechten die meiſten phyſikaliſchen Eigen

ſchaffen, und dieſe, zuſammengehalten mit ſeiner Formel, der Differenz der Siedepunkte,

ſeinen Reactionen und ſeiner Fähigkeit, mit Brom ein dem Bromorcéid analoges Sub

ſtitutionsproduct zu liefern, beſtimmen ſie, es mit dieſem als homolog zu betrachten.

Man hat die Beziehungen:

C2 H, O4 Reſorcin,

C4 Hs O, Orcin.

Die Verfaſſer behalten ſich vor, die Vermuthung durch Verſuche zu beſtätigen, der

Körper ſtehe im nahen Zuſammenhang mit dem Umbelliferon C, H. O und dem Phloro

glucin C , H. Oe.

Sie gedenken ihre Unterſuchung auch auf andere Harze auszudehnen, und fanden

bei der Myrrha bereits Andeutungen für einen entſprechenden Erfolg.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. Dr. Aug. Em. Reuß, legt eine Abhandlung

über foſſile Lepadiden vor. Die Zahl der bekannten geſtielten Girripedier iſt überhaupt

nicht groß. Darwin führt in ſeiner Monographie 48 lebende Arten auf, welche in l 1

Gattungen vertheilt ſind, und die Zahl der bisher beſchriebenen foſſilen Species beläuft

ſich auf nicht mehr als 52. Von denſelben gehören 51 den jetzt noch lebenden Gattun

gen Scalpellum und Pollicipes an, nur eine der ausgeſtorbenen Gattung Loricula. Die

Lepadiden ſcheinen unter den Girripediern zuerſt in der Reihe der organiſchen Weſen auf

getreten zu ſein; drei Pollicipes-Arten tauchen ſchen in den Juraſchichten auf. Wahr

ſcheinlich ſind ſie aber noch in einer viel früheren Zeitperiode zum Vorſchein gekommen,

denn die an der böhmiſchen Silurformation begrabene Gattung Plumulites Barr. dürfte

wohl ebenfalls den Lepadiden beizuzählen ſein, und zwar in die Nähe von Loricula zu

ſtehen kommen. Den Höhenpunkt ihrer Entwicklung erreichten die Lepadiden aber in der

Kreideperiode; von den erwähnten 52 foſſilen Arten fallen 44 in dieſe Epoche. Schon

in der Tertiärperiode ſinkt ihre Anzahl auf 5 (3 Scalpellum, 2 Pollicipes) herab und

auch in den jetzigen Meeren leben nur 6 Arten von Scalpellum und ebenſoviele

von Pollicipes. Die übrigen lebenden Formen gehören insgeſammt neuen, in der Vorwelt
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nicht vertretenen Gattungen an. Trägt man nun neben der Seltenheit foſſiler Lepadiden

überhaupt noch dem Umſtande Rechnung, daß dieſelben faſt durchgehends ſelten und nur

an einzelnen Fundſtätten vorkommen und wegen des Zerfallens in ihre einzelnen Klappen

beinahe ſämmtlich nur unvollſtändig gekannt ſind, ſo erſcheint jede Bereicherung der foſſi

len Fauna in dieſer Richtung ſehr erwünſcht.

Die vorgelegte Abhandlung, die hauptſächlich das im k. k. Hofmineraliencabinete be

findliche Materiale zum Gegenſtande hat, liefert einen nicht ganz unbedeutenden Beitrag

zur Kenntniß der foſſilen Lepadiden, indem ſie 7 neue Arten kennen lehrt und von 5

anderen Arten genauere Details und neue Fundorte namhaft macht. Sie zerfällt in vier

Abſchnitte. Der erſte beſchreibt 3 neue Species aus den mitteloligocenen Tertiärſchichten

von Söllingen bei Braunſchweig, nämlich Scalpellum robustum Reuss, dem ſchon

früher von mir aus dem Oberoligocen von Grefeld bekannt gemachten Sc. Nauckanum

Reuss. verwandt und vor allen anderen Scalpellumarten dadurch ausgezeichnet, daß der

oberhalb des Scheitels der Kielklappe befindliche Lappen mit der Längsare des Haupt

theiles der Garina nicht, wie ſonſt überall, einen ſtumpfen, ſondern einen ſpitzen oder

höchſtens rechten Winkel bildet; ferner den Pollicipes interstriatus Reuss, deſſen

bisher allein bekannte Scutalklappe durch ihre hochdreieckige Form auffällt und endlich

eine Garinalklappe, welche ſich durch ihr ausſchließliches Wachsthum nach oben ſogleich

von Scalpellum und Pollicipes unterſcheidet, zugleich aber durch die Breite des oberen

Endes, die das Hineinſchieben zwiſchen die beiderſeitigen Tergalklappen nicht geſtattet, ſo

wie durch die Abſtutzung des unteren Endes ſich von Anatifa entfernt und ſich am meiſten

der freilich noch nicht im Foſſilzuſtande gefundenen Gattung Poecilasma Darw. nähert

(Poecilasma dubia Reuss.).

Der zweite Abſchnitt behandelt einige Lepadidenreſte aus den miocenen Tertiärſchich

ten, aus welchen ſolche bisher noch nicht namhaft gemacht worden ſind. Die wenigen

bisher publicirten tertiären Arten ſind faſt durchgehends eocen, oligocen oder pliocen. Vor

erſt wird das aus dem engliſchen Grag bekannt gewordene Scalpellum magnum Wood.

auch von Salles bei Bordeaux beſchrieben; ſodann zwei unter einander und mit Polli

cipes interstriatus Rss. verwandte neue Arten, P. decussatus und undulatus Rss.,

aufgeſtellt. Beide gründen ſich auf einzelne, aber ſehr wohlerhaltene Scutalklappen, die

manche Analogie mit jenen des P. Guascoi Bosq. verrathen und aus dem miocenen

Tegel von Niederleis in Oeſterreich ſtammen. Von hohem Intereſſe endlich iſt eine iſo

lirte Tergalklappe von Podjarkow in Galizien, der erſte unzweifelhafte Foſſilreſt der Gat

tung Anatifa, deren ſebr kurzer gebogener Unterrand es wahrſcheinlich macht, daß ſie von

einer Species jener Gruppe herrühre, die Darwin unter dem Namen Poecilasma zu

einer beſonderen Gattung erhoben hat. Sie iſt mit dem Namen Poecilasma miocae

nica belegt worden.

Der dritte Abſchnitt beſpricht die Lepadidenreſte der böhmiſchen Kreide, die zwar

von dem Verfaſſer ſchon früher in ſeiner Monographie der Verſteinerungen der böhmi

ſchen Kreidegebilde berückſichtigt, aber zum Theile irrig gedeutet und wenig entſprechend

abgebildet worden ſind. Sie beſchränken ſich hauptſächlich auf drei Species, von denen

Pollicipes glaber Roem. am häufigſten und verbreitetſten iſt. Von demſelben ſind ſchon

beinahe ſämmtliche Klappen gefunden worden. Dagegen iſt von Pollicipes conicus

Rss nur die wohlerhaltene Carinalklappe, von Scalpellum quadricarinatum Rss.

ſogar nur eine nicht ganz vollſtändige, aber zur Beſtimmung genügende ſolche Klappe

bekannt geworden. Einzelne Tergalklappen aus dem Pläner von Hundorf dürften viel

leicht dem Pollicipes Bronni zuzurechnen ſein, worüber ſich aber vor Entdeckung der

anderen mehr charakteriſtiſchen Schalen kein entſcheidender Ausſpruch thun läßt.

Der vierte Abſchnitt der Abhandlung endlich giebt eine Schilderung der Lepadiden

reſte der oberen Senonmergel von Nagorzani in Galizien. In denſelben ſcheint Polli



– 318 –

cipes fallax Darw. vorzuwalten, eine Species, die einer weiten Verbreitung ſich er.

freut. Sie iſt früher ſchon in den gleich alten Schichten von Limburg, Belgien, Eng

land, Schweden und Hannover angetroffen worden. Von derſelben ſind beinahe alle

Klappen in Mehrzahl vorgelegen. In ihrer Geſellſchaft kommt, jedoch ſeltener, der ſchon

früher genannte P. glaber Roem. vor, deſſen Verbreitungsbezirk noch größer iſt, indem

er ſchon nach den jetzigen Beobachtungen außer den früher genannten Ländern noch Weſt

phalen, Böhmen und Sachſen umfaßt. Selten dagegen ſcheint eine neue Species, P. Zeid

leri Rss. zu ſein, deren allein vorliegende Scutalklappe große Analogie mit jener von

P. Darwinianus Bosq. verräth.

Sämmtliche beſchriebene Foſſilreſte ſind auf drei der Abhandlung beigegebenen litho

graphirten Tafeln abgebildet.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. C. Ludwig überreicht eine von ihm gemein

ſchaftlich mit Herrn Dr. L. Thiry verfaßte Abhandlung: „Ueber den Einfluß des Hals

markes auf den Blutſtrom.“

Bezold hat an Kaninchen, die mit möglichſt kleinen Doſen von Curare vergiftet

waren, ſehr bemerkenswerthe Verſuche angeſtellt. Er eröffnete bei dieſen Thieren die Bruſt

höhle, durchſchnitt die Stämme der N. vagi und symphatici am Hals und beobachtete

dann die Herzſchläge und den Blutdruck in der a carotis, und zwar vor und nach der

Durchſchneidung des Halsmarkes, oder während der Reizung desſelben. Hiebei fand er

Folgendes: Nach Durchſchneidung des Halsmarkes zwiſchen dem 1. bis 5. Halswirbel

wurden die Herzſchläge ſchwächer und ſeltener, der Blutdruck in der a carotis ſank ſehr

bedeutend bis auf 20. M. M. Hg. ab, die größeren Venen, namentlich die vena cava

inferior füllten ſich ſtrotzend. Wurde darauf der peripheriſche Stumpf des Markes durch

elektriſche Schläge gereizt, ſo begann alsbald das Herz raſcher, bis zu 320 Mal in der

Minute, zu ſchlagen, der Umfang und die Stärke jeder einzelnen Bewegung ward bedeu

tender, was ſich ſowohl durch die Farbenänderung von der Syſtole zu der Diaſtole, wie

durch die größeren Schwingungen der eingeſteckten Herznadel und den größeren Werth

der negativen Schwankung des elektriſchen Herzſtromes zu erkennen gab. Die prall ange

füllte Aorta ſchob das Herz von der oberen Bruſtöffnung nach dem Zwerchfell hinab

und der Blutdruck in der Carotis ſtieg immer ſehr bedeutend, zuweilen um 150 M. M.

Hg. empor.

Indem Bezold dieſe Erſcheinungen zergliedert und mit einigen anderen am Blut

ſtrom beobachteten zuſammenhält, weiß er es ſehr wahrſcheinlich zu machen, daß der Grund

derſelben in einer Anregung des Herzens liege, welche demſelben durch die vom Rücken

mark herkommenden Nerven zu Theil werde; ihre automatiſchen Erregungen werden, ſo

meint er, durch die Durchſchneidung des Halsmarkes entfernt und durch Reizung des letz

teren werden die ſpinalen Herznerven in größere Erregung verſetzt.

Bevor wir uns mit dieſer Annahme einverſtanden erklären konnten, hielten wir es

für gerathen, directe Verſuche anzuſtellen; dahin zählten wir

1. daß wir den Zuſtand des Herzens, wie er am vergifteten Thiere während der

Reizung des durchtrennten Halsmarkes beſteht, mit demjenigen vergleichen, welcher eintritt,

wenn man durch einen vorübergehenden Verſchluß der aorta thoracica den Widerſtand

der arteriellen Blutſtrömung in wirkſamer Weiſe erhöht, während man zugleich durch einen

einmaligen Druck auf die Lebergegend die vena cava inferior gegen das Herz hin ent

leert. Wir fanden, daß es in beiden Fällen (bei der Reizung des Halsmarkes und der

Erzeugung kräftiger Widerſtände) zu ganz demſelben Reſultate kommt. Das linke Herz

füllt ſich bedeutend an, ſo daß ſein Vorhof ſtrotzend emporſteigt und ſich die Längsfurche

der Kammern beträchtlich nach rechts verſchiebt, und daß während der Syſtole keine ſehr

merkliche Entleerung des linken Herzens ſtattfinde; zugleich ſteigt in beiden Fällen der

Druck in der Carotis annähernd gleich hoch. – Dieſe Uebereinſtimmung würde es er
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lauben, die Folgen der Rückenmarksreizung in einer bedeutenden Erhöhung des Wider

ſtandes im arteriellen Strom zu finden, wenn es

2. gelang, nach Zerſtörung ſämmtlicher ſpinaler und cerebraler Herznerven durch

Tetaniſiren des Rückenmarkes auch die früher beobachteten Erſcheinungen wieder zu er

zeugen. Nachdem wir durch ſorgfältige Präparation der Herznerven des Kaninchens uns

mit der Anatomie derſelben vertraut gemacht hatten, vergifteten wir Thiere mit Curare,

durchſchnitten und reizten das Rückenmark und beobachteten Zahl und Art der Herzbewe

gungen und beſtimmten zugleich den Blutdruck. Darauf zerſtörten wir an demſelben Thiere

galvanokauſtiſch ſämmtliche rami cardiaci, ſo daß die nach oben empordringenden Venen

und Arterien ringsum frei lagen. Darauf reizten wir das Rückenmark von Neuem und

fanden nun alle Erſcheinungen genau ſo, wie wir ſie vor der Zerſtörung der Herzäſte

geſehen hatten. Da wir nur ſolche Fälle als brauchbar anſahen, bei denen die nachfol

gende ſorgfältige Zergliederung eine vollkommene Zerſtörung der Herzäſte darthat, ſo hal

ten wir uns für berechtigt, zu behaupten, daß die von Bezold beobachteten Erſcheinun

gen unabhängig ſind von den Nerven, die aus der Cerebroſpinalare zum Herzen gehen.

– Hienach lag die Annahme nahe, daß in Folge eines geſteigerten Widerſtandes im

Blutſtrom das linke Herz ſich füllte, daß die geſtaute Blutmaſſe einen Reiz auf dasſelbe

übte, und daß die unter dem hohen Druck gefüllten Kranzarterien dem Herz eine erhöhte

Reizbarkeit ertheilten. Dieſe Unterſtellung darf man als erwieſen annehmen, wenn es ge

ſingt, die Widerſtandsurſache aufzudecken. Zu dieſem Ende unterſuchten wir

3. den Zuſtand der kleineren Arterien, während das Thier vergiftet und ſein durch

ſchnittenes Rückenmark gereizt wurde. So oft wir die kleinen Arterien der Unterleibsein

geweide, der Bauch- und Schenkelhaut bloßlegten, fanden wir, daß in dem Maße, in

welchem der Druck in der art. carotis und die Füllung im Herzen ſtieg, ſich auch die

kleinen Arterien aller Orten bis zum Verſchwinden ihrer Lichtung verengerten.

Da nun auch die Urſache eines Widerſtandes aufgedeckt iſt, der zum mindeſten dem

Verſchluß der aorta thoracica gleichkommt, ſo ſtehen wir nicht mehr an, die von Be

zold mit ſo viel Sorgfalt beobachteten Erſcheinungen in erſter Linie auf eine Stauung

des arteriellen Blutſtromes zurückzuführen und die am Herzen ſelbſt auftretenden Vorgänge

als eine Folge derſelben anzuſehen.

Herr Joſeph Popper legte eine mathematiſche Abhandlung vor, betitelt: „Geome

triſche Darſtellung der unendlichen Operationen“.

In dieſem Aufſatze wird vor Allem eine allgemeine Formel mitgetheilt, die dazu

dient, jede beliebige Function in ein unendliches Product zu verwandeln, alſo der Taylor

ſchen Formel im Gebiete der Reihen correſpondirt. Hierauf wird eine geometriſche Dar

ſtellung der unendlichen Reihen gegeben, und das erſte ſich darbietende Problem, näm

lich: die Entſcheidung über Convergenz oder Divergenz jeder beliebigen Reihe durch ein

allgemeines Convergenzkriterium gelöst; der Algorithmus, der bei demſelben zu befolgen

iſt, kann ganz elementar durchgeführt werden oder auch mit Hülfe der Differentialrech

nung; es ſind hiezu bloß zwei Differentiationen nothwendig und die zweite giebt zugleich

an, welche Kategorie der Divergenz die betreffende Reihe aufweist. Hiebei wird der Be

griff der harmoniſchen Divergenz und Convergenz auseinandergeſetzt. Zum Schluß wendet

der Verfaſſer das Convergenzkriterium dazu an, um durch zweimaliges Differentiren zu

entſcheiden, ob jedes vorgelegte beſtimmte Integral einen endlichen oder unendlichen Werth

habe und auch auf dieſem Wege die Werthe der Parameter zu erforſchen, welche ein be

ſonderes Integral endlich oder unendlich geſtalten.

Wird einer Commiſſion zugewieſen. -

Herr Dr. Steindachner, Aſſiſtent am k. k. zoologiſchen Muſeum, legt eine Ab

handlung vor, betitelt: „Ichthyologiſche Notizen“. Die daſelbſt neu beſchriebenen Arten

ſind folgende:
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1. Centropomus affinis nov. spec. Fundort: Britiſh-Guiana.

Spina analis secunda altitudinem corporis longitudine superans et multo

longior etfortior quam spina tertia pinnae analis: squamae in linea laterali (abs

que illis in pinna caudal) circ. 47–50; squamae inter lineam mediam ventris

et spinam primam pinnae dorsalis anterioris 17–18.

2. Heterognathodon Petersii nov. spec. Fundort: Zanzebar.

Longitudo totalis adillam capitis = 41s: 1; altitudo corporis / c. lon

gitudinis totalis; 0culi diameter / longitudinis capitis adaequans; lobus supe

rior pinnae caudalis profunde excisae in filum productus; fascia fusca obsoleta

longitudinalis inter 0culi marginem posteriorem et basin pinnae caudalis.

3. Pempheris Schomburgkii Müll. Trosch. Fundort Cuba.

Longitudo totalis adillam capitis = 4: 1; altitudo corporis ad longitudl

nem totalem = 3 : 1; squamae in linea laterali absque illis in pinna caudali

circ. 57, postice valde denticulatae.

4. Platyglossus (Leptojulis) dubius n. sp. Fundort: Zanzebar.

Spinae dorsales et anales appendicibus filiformibus instructae, oculi dia

meter /5 capitis longitudinis adaequans: longitudo pinnae ventralis /3 longi

tudinis totalis adaequans. D. "2 A. */2 L. l. 29. Lin. transv. / .

5. Mugil Güntheri nov. spec. Fundort: Britiſh-Guiana.

Altitudo corporis longitudinem capitis adaequans; 0culi cute adiposa maX.

exparte obtecti diameter */5 capitis longitudinis; in squamae in linea lateral

absque illis pinna caudali 46–47.

- 6. Pimelodus altipinnis nov. sp. Fundort: Britiſh-Guiana.

Caput valde depressum 3:/2 in longitudine corporis absque pinna caudali;

oculi diameter 4% in longitudine capitis. Pinna dorsalis prima et pinna cauda

lis valde elongatae; pinnae adiposae longitudo 214 in longitudine corporis abs

que pinna caudali; pinna ventralis apice basin pinnae analisattingens.

7. Corvina biloba Cuv. Val. -

gehört in das Geſchlecht Pachypops Gill und beſitzt drei zarte Kinnbarteln.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Die Claſſe beſtimmt folgende Abhandlungen zur Aufnahme in ihre Sitzungs

berichte:

a. „Ueber den Zuſammenhang des Magnetismus Rit den Oscillationen des Batte

rieſtromes“, von Herrn K. W. Knochenhauer in Meiningen. (Vorgelegt in der Sitzung

vom 19. November 1863.)

b. „Aufſtellung einer neuen Pendelformel mit Darlegung einer Methode, aus der

Länge des Secundenpendels in verſchiedenen Breiten die Fliehkraft und die Form und

Größe der Erde zu beſtimmen“, von Herrn Fr. Unferdinger. (Vorgelegt in der

Sitzung vom 17. December 1863.)

c. „Phyſiologiſch-chemiſche Unterſuchungen über den Einfluß des Glauberſalzes auf

einige Factoren des Stoffwechſels“, von Herrn Prof. Dr. S. Seegen. (Vorgelegt in

der Sitzung vom 4. Februar 1864.)

(Berichtigung.) In dem Artikel über das „Belgiſche Kunſtbudget für 1864“

unſerer vorigen Nummer ſoll es in der erſten Zeile heißen „Liebig“ nicht „Leibniz“.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung



Friedrich Hebbel.

I.

R. Z. Die Wunde iſt noch friſch, welche der Tod Fr. Hebbels ſeiner Familie,

ſeinen Freunden, der Litteratur ſeines Volkes geſchlagen hat. Seine geiſtige Kraft,

ungebrochen durch phyſiſches Leiden, ſchien eben erſt auf ihrem Höhepunkt ange

langt zu ſein, als das Grab ihn hinwegriß. Er gehörte nicht zu Jenen, welchen

als Lieblingen der Götter die Natur ihren Lebensweg leicht gemacht; ihre edelſte

Gabe, das Maß, hat er ihr, als geſchähe es wider ihren Willen, mit zäher Aus

dauer abgerungen. Wie der Stamm, dem er entſproß, ſeine fruchtbaren Marſchen

dem eiferſüchtigen Meere durch heiße Arbeit und mächtige Dämme abgewinnt, ſo

war es ihm nicht gegeben, die reife Frucht der Poeſie widerſtandslos und wie im

Traume mit ſicherer Hand vom Baume zu pflücken; er ſollte erſt nach manchen

kühnen Fehlgriffen und markverzehrender Anſtrengung ſchon gegen das Ende des

Daſeins dem goldenen Apfel ſich nähern.

Hebbels Geburt, den 18. März 1813 , fällt in das deutſche Befreiungsjahr.

Den vielleicht noch immer nicht letzten Kampf um die Befreiung ſeiner nächſten

Landsleute, der Schleswig-Holſteiner, erlebte er nicht mehr; er ſtarb am 13. De

cember 1863. Sein Geburtsort Weſſelburen, ein Städtchen im nordweſtlichen

Holſtein, gehört zum Landſtriche der Dithmarſen, die ihre uralte Bauernfreiheit im

Norden, wie die Schweizer Hirten im Süden, bis auf die neuere Zeit (1559) be

wahrten und gegen die „ſchwarze Garde“ der Dänenkönige nicht minder mannhaft

wie dieſe gegen die Ritter und Edlen der Fürſten von Oeſterreich ſtritten. Seine

Eltern waren Landleute; ſeine Erziehung war die dürftigſte. Die Bibel blieb lange

Zeit hindurch das einzige Buch, das er kannte; ſpäter kamen die Volksbücher von

der h. Genofeva, vom gehörnten Siegfried hinzu, deren Geſtalten, wie er im

Prolog zu ſeinen Nibelungen ſagt, ihn von da aus durchs Leben begleitet haben.

Die Lectüre von Goethes „Fauſt“, von dem es in Weſſelburen nur ein einziges

Eremplar in der Bücherſammlung des Paſtors gab, erkaufte er für eine Nacht da

durch, daß er ſich herbeiließ, einen Bekannten in das Haus ſeiner Geliebten zu

begleiten, welches dieſer allein nicht zu betreten wagte. Fünfzehn Jahre alt ward

er Schreiber beim Kirchſpielvogt ſeiner Heimat, wo die Führung der Geburts- und

Nach Anderen 1815, doch ſcheint obige Angabe die richtige. Vergl. den reichhaltigen Ar.

tikel „Hebbel“ in Wurzbachs „Oeſterr. biogr. Lerikon“ VIII., 164, wo auch Quellen und Ur

theile für und über des Dichters Leben und Werke zuſammengeſtellt ſind. Hoffentlich werden die

Herausgeber ſeines litterariſchen Nachlaſſes es an einer authentiſchen Lebenskizze nicht fehlen laſſen,

Wochenſchrift. 1864. Band III, 21
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Sterberegiſter ſammt der Todtenſchau ſieben Jahre lang den Beruf des künftigen

tragiſchen Dichters ausmachte. Ein paar Gedichte, die er der bekannten Jugend

ſchriftſtellerin Amalie Schoppe geb. Weiſe für ihre „Modezeitung“ einſandte, machten

dieſe aufmerkſam auf den poetiſchen Amtsſchreiber. Sie lud ihn ein, nach Hamburg

zu kommen, wo er ſchon 22 Jahre alt, unter dem Schutze freundlicher Gönner

unter welchen Varnhagens Schweſter, die Dichterin Roſa Maria, Frau des

Dr Aſſing und Chamiſſos, Fouques und Anderer Jugendfreundin obenanſtand

ſeine Ausbildung begann. Nach wenigen Jahren war er ſo weit, daß er die Hoch

ſchule beziehen konnte, zuerſt in Heidelberg, dann in München. Er ſtudirte Ge

ſchichte, deutſche Litteratur, in München vornehmlich Philoſophie unter Schelling.

Von ſeinem Aufenthalt in dieſer „finſtern Stadt“ enthält das Gedicht „Geburts

tag auf der Reiſe“ Nachklänge, welche beweiſen, daß in dem „kleinen Hauſe“, das

ihn dort beherbergte, ſpätere Dichterthaten reiften. Im „Königsgarten“, wo er nach

ſeiner bis ins Alter bewahrten Gewohnheit dichtend umherzuſchweifen pflegte, zeigte

ſich ihm „wie ihm Traume“ die Judith; unter einem Tannenbaume ſah er den

„Tiſchlerſohn“ (aus der Maria Magdalena, deren Idee ein Vorfall in dem von

ihm bewohnten Hauſe gab), Genofevas aus der Kindheit herüberlächelnde Geſtalt

winkte ihm leiſe mit der Hand, und den „Diamant“ fand er „in des Weihers

Kreiſe“. Dennoch kam es damals noch nicht zur Ausführung dieſer dramatiſchen

Entwürfe. Nur einige novelliſtiſche Arbeiten, die Erzählung „Anna“ (1836), welche

im „Morgenblatt“ erſchien die „Nacht im Jägerhauſe“, „Der Schneidermeiſter

Johann Nepomuk Schlögel auf der Freudenjagd“, „Pauls merkwürdigſte Nacht“

und der Roman „Schnock“ in ſeiner urſprünglichen Geſtalt fallen in die Periode

ſeines Heidelberger und Münchner Studentenlebens. Nachdem er an letzterem Orte

Doctor der Philoſophie geworden, kehrte er (1841) nach Hamburg zurück. Hier,

in Folge einer Wette und vom fünften Acte aus begonnen, dem die vier anderen

hinzugedichtet wurden, entſtand noch in demſelben Jahre binnen 14 Tagen die

„Judith“.

Sie war die erſte Eruption eines unterirdiſchen Feuerherds, deſſen geheime

Zuflüſſe mit den weitverbreiteten Urſachen zuſammenhingen, welche unter den Füßen

der lebenden Generation eine erneuerte Erderſchütterung herbeizuführen ſich anſchick

ten. Hebbels Entwicklung fiel in die revolutionäre Periode der neueren deutſchen

Litteratur, welche der Julirevolution nachfolgte und der Februarumwälzung vorher

ging. Der Kampf der Romantiker und Glaſſiker im neuen bourboniſchen Frank

reich, die kochende Gährung, welche die Jünger Byrons und Shelley's, ſo wie der

Saint-Simoniſten, die Victor Hugo, die Sand in die Gemüther warfen, rief dies

ſeits des Rheins ein junges Deutſchland hervor, das mit dem alten im Turnrock

und chriſtlich-germaniſchen Hemdkragen nichts mehr gemein haben mochte. Die fie

berhafte Aufregung der franzöſiſchen Nation beſchwichtigte kein Dynaſtiewechſel kein

beſcheidenes Mehr an politiſcher Freiheit. Das fantaſtiſche Ideal der jungen deutſchen

Geiſterwelt ſchoß über die Wiederherſtellung alter deutſcher Herrlichkeit im Kaiſer

thum keptiſch ſpottend hinaus. Nicht die Erneuerung eines beſtandenen, der Neubau
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des geſammten geſelligen Zuſtandes der Menſchheit war das Ziel, das den beredten

Vorkämpfern diesſeits und jenſeits der Rheingrenze vorſchwebte. Eine neue Reli

gion, eine neue Wiſſenſchaft und Kunſt, eine neue Geſellſchaft, grundverſchieden von

der alten, ſollte zuerſt erfunden und dann auf den Trümmern der früheren ins

Leben eingeführt werden. Der Saint-Simonismus in Frankreich, das Junghegel

thum in Deutſchland wurden die Evangelien der Zeit. Die ſociale Frage ward wie

ein feuriges Meteor aus dem Krater der Julirevolution plötzlich am hellen Tage

in den Schooß Europas geſchleudert.

Die junge Schule im Allgemeinen hatte zunächſt kein anderes Geſetz, als von

Allem, was die alte gethan oder zu thun geſchienen hatte, das Gegentheil zu thun.

Hatte jene Verſöhnung gepredigt, ſo verkündete ſie Zwieſpalt; hatte die alte gebun

den, ſo drängte die neue zur Auflöſung; hatte jene im Verbieten ihre Stärke ge

ſucht, fand ſie dieſe im Erlauben. Dem Gewiſſens- und Denkzwang ſetzte ſie

ſchrankenloſe Rede- und Druckfreiheit, wahrer oder erheuchelter Kirchlichkeit titaniſchen

Unglauben, ängſtlicher Scheu vor dem Nackten wild ſprudelnde Sinnlichkeit ent

gegen. Die allgemeine Emancipation ſollte nicht bloß dem Geiſte, ſondern auch dem

Fleiſche zugutekommen.

Die Litteratur, zuerſt das Lied, dann der Roman, zuletzt das Drama, ward

das Sprachrohr dieſes aufſchäumenden Sturmes, der Salon, das Boudoir, zuletzt

die Schaubühne ſein Echo. Gleichzeitig mit dem Umſchwung, der an die Stelle

einer idealiſtiſchen Philoſophie die Erfahrungswiſſenſchaften, an die Stelle einer rigo

iſtiſchen Sitten- und Rechts- eine eudämoniſtiſche Geſellſchaftslehre ſetzte, hob auch

die Dichtung ſtatt der geiſtigen die Naturſeite des Menſchen hervor, ging von der

verſchönernden zu der grell ſchildernden Manier der Darſtellung über. Die Situa

tion der Stürmer und Dränger des vorigen Jahrhunderts wiederholte ſich, nur daß

die damals grimmig bekämpften Franzoſen jetzt auch in Deutſchland den Reigen

führten. In der poetiſchen Welt, in der Scheinwelt der Bretter wurden die Feſſeln

zerriſſen, welche die jungen Erdenſöhne ſich vermaßen, dereinſt in der wirklichen zu

brechen. Der revoltirende Gehalt ſchuf ſich revoltirende Formen: wie in den Zeiten

der Leſſing, Leiſewitz, Klinger, Lenz, der Jugenddramen Goethe's und Schillers nahm

die ungebundene Rede im Schauſpiel wieder den Platz der gebundenen ein; wie

Leſſing einſt gegen die handwerksmäßigen Nachahmer der Franzoſen, ſo tobten die

Jungen gegen die tragiſchen Jambenſchmiede, den Gehaßteſten von Allen, „die

Sand- und Klippeninſel Raupach“.

Auf den Dramaturgen Leſſing, welcher die Mittelmäßigkeit haßte, waren die

jungen Chorführer zurückgegangen; den Dramatiker Leſſing, welcher das mittlere

Maß empfahl, nahmen nur wenige ſich zum Muſter Die revolutionären Dramen

dichter junger Schule, die Grabbe, Hebbel, Georg Büchner u. A., von gerechtem

Zorne gegen das Mittelmäßige, von welchem die Bühne und das Publicum be

herrſcht wurde, übermannt, ſuchten Schutz dagegen im Maßloſen. Aus Widerwillen

gegen bloß äußerliche Formvollendung griffen ſie zum Unförmlichen; der Ueberdruß

am zu oft Gehörten trieb ſie zum Unerhörten; die ºsºmat es Gewöhn

1
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lichen führte ſie zum Geſuchten. Der ſalz- und kraftloſen Grundſuppe der Dramen

der Reſtaurationszeit ſetzten ſie derb überpfefferte Koſt, den wie nach der Schnur

zugeſchnittenen Figuren, alltäglichen Verhältniſſen und uniformirten Bühnenphraſen

abſonderliche Geſtalten, pikante Situationen, ſtark gewürzte Redens- und Denkarten

entgegen. Sie überboten die Natur, um nicht wie Jene hinter derſelben zurückzu

bleiben; um nicht klein zu ſein, wurden ſie ungeheuerlich; um nicht ins Flache und

Platte zu verfallen, ritten ſie lieber wie irrende Ritter auf dramatiſche Rieſen- und

Windmühlenkämpfe aus.

Man iſt es ſchon gewohnt, ſagt Immermann von Grabbe, dieſem dramatiſchen

nächſten Geiſtesverwandten Hebbels, daß die deutſchen Dichter unmäßig oder über

mäßig anfangen. Wer nicht zu viel hat, ſagt Hebbel ſelbſt in einer ſeiner Gnomen,

hat als Dichter nicht genug. Die Mängel der Form, fährt Jener fort, werden in

ihren Erſtlingen überdeckt von dem gährenden kochenden Gehalt, der ſeine Stelle

unter den Formationen der bewohnten Welt erſt ſucht. Hebbel vergleicht irgendwo

die Kunſtregel der Kette, die Franklin erfunden: „ſie beſchütze das Haus, aber ſie

verſchlucke auch deu Blitz“. Gegen das Chaos, welches in Grabbes Erſtlingswerk,

„Erich von Gothland“, über Geburten brütet, verſchwinden nach Immermanns

Ausdruck alle Ereeſſe der „Räuber“. Die Charaktere der Hebbel'ſchen „Judith“ hat

Minckwitz puppenkomödienhafte Karrikaturen, gemein, eckelhaft und widerwärtig ge

nannt. Bei jenem, meint Innermaun, könnte man ſich verſucht fühlen, auf die

Vermuthung zu kommen, der Dichter ſei von den Producten der franzöſiſchen Ro

mantiker angeregt worden, wie Tieck nach der Lectüre des „Gothland“ auf den

Einfluß der „blutigen Jugendarbeit Shakeſpeares“, des „Titus Andronicus“, ge

rathen hat. Eine revolutionäre Grundſtimmung, die in der Poeſie wie im Leben

Alles auf die Spitze ſtellt, findet Immermann aus Grabbes Anfängen hervor

leuchten. Die Kritiker Hebbels, wie Gottſchall, haben ihn einen „ſittlichen Revo

lutionär“ genannt und ſeinen Erſtlingsarbeiten, der „Judith“, der „Maria Mag

dalena“, der „Julia“ „moraliſchen Jacobinismus“ vorgeworfen. Letzteres ſicher mit

Unrecht. Wenn der Dichter gegen eine widerſittliche Sitte ſeine Zornſtimme erhebt,

ſo beleidigt er nicht, ſondern vertheidigt die Sittlichkeit. Wenn er gegen die auf

äußere Convention gegründete Scheinehe nach dem Ausdruck Gottſchalls „dialek

tiſche Löwentatzen“ kehrt, ſo thut er dies im Intereſſe der wahren, auf freier inne

rer und äußerer Hingebung beruhenden ſittlichen Ebe, von der jene nur das After

bild iſt. Fanatiſch gegen die Sitte, iſt er doch eben ein Fanatiker der Sittlichkeit

und er hat eher das Wahre getroffen, wenn er in einem ſeiner Epigramme, das

„Selbſtkritik“ überſchrieben iſt, von ſeinen Dramen ſagt, ſie ſeien „zu moraliſch“.

Die Neigung zu Extremen hat er mit Grabbe gemein, und auf ſie haben

ſchon Andere vorher, namentlich Theodor Mundt und Gottſchall, Letzterer in aus

führlicher, meiſt treffender Parallele, Beider Verwandtſchaft begründet. Nur hat die

ernſte Anlage des bedächtigen Dithmarſenſtammes, die ehrenfeſte Häuslichkeit, aus

welcher der Dichter entſprang, und das tiefgreifende Studium der Philoſophie ſeiner

Zeit, welches die Quelle jenes „zu Moraliſchen“ geworden iſt, Fr. Hebbel bewahrt,
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die frühe zügelloſe Entfaltung einer nordiſch reckenhaften Phantaſie aus der Dich

tung ins äußere Leben zu übertragen und daran phyſiſch und geiſtig wie Chr. Grabbe

zu Grunde zu gehen. Grabbes, des Ungeſchulten, moraliſch Verwahrloſten Dich

tungen bringen bis an ſein vorzeitiges Ende der Bilderfülle zum Trotz, doch nur

den Eindruck von zerſtreuten Genieblitzen unterbrochener Sturmnächte hervor.

Hebbels, des nicht minder reich Begabten, aber raſtlos Arbeitenden, anfänglich wild

durcheinander geſchüttelte Schöpfungen klären ſich im weiteren Fortgange des Wir

kens zu immer helleren und durchſichtiger gegliederten Kunſtganzen auf; ſeine ur

ſprüngliche Bizarrerie erſcheint zuletzt nur mehr als unverwiſchbare Eigenthümlich

keit eines im Denken und Dichten originell gefärbten Genius.

Innerhalb dieſer Gemeinſamkeit war aber Grabbe zum Epiker, Fr. Hebbel

von Natur zum Dramatiker geſchaffen. Jener beſaß nach Immermanns Worten

eine unendliche Erpanſionsfähigkeit, aber nicht eben ſo liebevolle Energie; von

Hebbel läßt ſich behaupten, daß bei geringerem Umfange ſeines Stoffgebietes die

Intenſität der Behandlung deſto größer geweſen ſei. Grabbe wählte mit Vorliebe

große, weitläufige Vorgänge in der Menſchenwelt, in denen der Einzelne in den

Maſſen auslöſcht, am liebſten Schlachten, die faſt in allen ſeinen Werken vorkom

men; der Andere griff erſt in ſeiner letzten an die Oeffentlichkeit getretenen Dich

tung nach einer breiten Begebenheit als Thema der Darſtellung, nicht ohne auch in

den Nibelungen die Maſſe vielmehr vor Aller Augen aus dem Einzelnen ſich her

ausgeſtalten, als nach Grabbes Art den Einzelnen in der Menge untergehen zu

laſſen. Dem Dichter des „Hannibal“ und „Napoleon“ ging, wenn man dem ſchar

fen Blicke ſeines Dramaturgen trauen darf, ſo bald es an das energiſche Bilden

kam, der Athem aus; der ſtarke Hauch des Letzteren wußte auch ſeinen abnormſten

Geſtalten ſcheinbar täuſchendes Leben einzublaſen. Das Fertige und Gewordene,

ſagt Immerman treffend, war Grabbes Domaine; Werden und Wachſen konnte er

nicht zeichnen. Zum Beſchreiber, zum Schilderer, zum Erzähler war er beſtimmt;

die Schlachten ſeines „Napoleon“ ſind von „wunderbarer Originalität“. Einen

„Blücher der Poeſie“ nennen ihn die Memorabilien, aber eben die Schlacht iſt

eigentlich „epiſcher Natur“. In der Schlacht kämpfen Maſſen; der Dramatiker löst

ſie in fechtende Heldenpaare auf. Selbſt das einzige Schlachtenbild in ſeinen ſämmt

lichen Werken, den Kampf der Hunnen und Burgunder, hat Hebbel hinter die

Scene verlegt, von obigen Neigungen Grabbes zeigt er faſt durch us das Gegen

theil. Ihn läßt das Fertige und Gewordene kalt; das Werden und Wachſen iſt

ſeine Domaine. Nicht die Aufeinanderfolge des Späteren auf das Frühere, das

zeitliche, die Auseinanderfolge des Verurſachten aus dem Verurſachenden, das cau

ſale Verhältniß der Begebniſſe zieht ihn an, der nämliche Kernpunkt, in welchem

nach Schillers claſſiſchem Wort die wahre Grenze zwiſchen epiſcher und dramatiſcher

Darſtellung gelegen iſt. Die erklärende Kunſt der Motivirung, die aus der Tiefe

ſteigt, nicht die berichtende der Erzählung und Beſchreibung, die in die Länge und

Breite geht, zeichnet Hebbels Begabung aus, und das Bewußtſein der ſeltenen

Virtuoſität, die ihm in dieſer wie Grabbe in der ſchildernden Richtung eigen war,
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verlockte, der revolutionären Grundſtimmung ihrer Phantaſie entſprechend, dieſen

nur zu häufig, auf weltgeſchichtliche, jenen, auf pſychologiſche Abenteuer auszugehen.

Die Seele eines gefühlvollen und zugleich ſchamhaften Weibes, welches dem

Feinde ſeines Vaterlandes, um ihn zu morden, ſeine weibliche Ehre hingiebt, bietet

ein pſychologiſches Räthſel. Wer hierin weiter nichts ſehen wollte, als einen Pflich

tenconflict, in welchem die Keuſchheit als niedere, der Vaterlandsliebe als höherer

zum Opfer gebracht wird, verriethe wenig Kenntniß des weiblichen Herzens. So

eben und glatt, wie der berechnende Probabiliſt, löst das ſturmbewegte Gemüth

eines heroiſchen und tugendhaften, aber echten Weibes das Problem nicht auf. Vor

der gigantiſchen Größe deſſen, den ſie haßt und zu tödten ins Lager gekommen iſt,

beugt ſich der weiblichen Naturbeſtimmtheit gemäß ihr eigener Geiſt wider Willen,

und ihr Inneres entbrennt in unwilliger Liebe zu ihm. Wenn ſie ſich ihm jetzt

ergiebt, thut ſie es nicht mehr wie dem Todfeind, um ihn ſo ſicherer zu verderben,

ſondern wie dem Geliebten, dem Gebieter, dem Manne ihrer Wahl aus freien

Stücken als gehorſame unterthänige Magd. Kaum iſt die Hingabe erfolgt, ſo er

wacht ſie wie aus dem Rauſch. Zwar iſt nichts anderes geſchehen, als was ſie er

dacht und gewollt hat, aber es iſt anders geſchehen, als ſie dachte und wollte. Nicht

mehr aus kalter Ueberlegung als Mittel zum löblichen Zweck hat ſie ihre Ehre

verſchenkt; aus weiblicher Schwäche, aus Liebe für den Mann, den ſie haſſen ſoll,

iſt ſie gefallen. Nicht mehr die Tochter des jüdiſchen Volkes gegen den Feldherrn

Aſſyriens, das Weib empört ſich in ihr gegen die Weibesnatur, und indem ſie dem

triumphirenden Zeugen ihrer Niederlage das Haupt abſchlägt, rächt ſie nicht mehr

ihr Volk, rächt ſie ſich ihre Ehre, rächt ſie das Weib an dem Manne. Der Ueber

winder iſt wohl todt, aber die Ueberwindung bleibt; mit dem Manne ihrer Liebe

zugleich ihre Liebe zu dem Manne zu erſchlagen iſt ſie außer Stande. Der Gewinn

ihres befreiten Volkes iſt ihr Verluſt; ſeine Freude iſt ihre Trauer und die Be

wunderung wie den Dank ihrer Landsleute für dieſe That ſtößt ſie verachtungs

voll von ſich, denn für dieſe Schaar von Schwächlingen hat ſie den Helden, für

dieſe Stammes- und Blutsverwandten den Mann ihrer Seele nicht geopfert. Für

dieſe tiefinnerſte Wunde reicht keine äußerliche Heilung aus; die Abſolution der

Aelteſten ihres Volkes, welche ſie feierlich von der Verletzung der Witwenkeuſchheit

losſprechen, kann ſie doch nicht von dem Vorwurf der inneren Sündhaftigkeit be

freien, daß ſie, das freie, mit ſeiner Gunſt nach Willkür verfügende Weib von ihrer

Hoheit abgefallen, vom Naturzug überraſcht, der Geſchlechtsbeſtimmtheit erlegen ſei.

Das unſelige Schickſal des Weibes beſteht darin, den es am meiſten liebt, auch am

meiſten haſſen, weil in ihm ſich ſelbſt, ſeine eigene Perſönlichkeit aufgeben und ſich

von ihm als Sache gebrauchen laſſen zu müſſen.

Das ſociale Problem, die Revolutionsſtimmung, aber auch die ſelbſtzerſtörende

Dialektik der Philoſophie der Zeit ſpiegelt ſich ab in dem Bilde. Wer an die

Hebbel'ſche „Judith“ den Maßſtab eines hiſtoriſchen Trauerſpiels legt, findet ſeine

Rechnung nicht; die ebräiſchen Volksſcenen, die man in dieſer Beziehung hervorzu

heben pflegt, ſind nicht mehr als Nebenwerk. Dieſe ſaint-ſimoniſtiſche Heldin hat
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gerade ſo viel oder ſo wenig Aehnlichkeit mit der ſchönen Wittwe des Manaſſe

als des Dichters junghegeliſch blasphemirender Holofern mit dem Feldhauptmann

des Nebukadnezar. Die verwickelte Seelempfindung des zugleich haſſenden und an

betenden Weibes prickelt des Dichters pſychologiſche Zergliederungskunſt, die ihre

Stärke zugleich aufhebende und ausmachende Schwäche des weiblichen Naturells

fordert deſſen geſellſchaftlichen Weltſchmerz heraus. Der uralte Geſchlechtsgegenſatz

des Mannes, deſſen Stärke ſeine Schwäche, und des Weibes, deſſen Schwäche ſeine

Stärke iſt, tritt in einſchneidender Schärfe ans Tageslicht. Dem inneren Weſen

nach frei, Perſon, und doch ſeiner äußeren Erſcheinung nach unfrei, für den Ge

brauch des Andern beſtimmte Sache zu ſein, iſt ein innerer Widerſpruch, welchen

die dem Geſchlechtszug zum Starken unterliegende Weibesnatur einſchließt, und der

ſeiner Ueberlegenheit ſich bedienende Mann zu ſeinem Vortheil ausbeutet.

Der alte Kant hat für dieſen keine andere Löſung gewußt, als daß, wie das

Weib in der Geſchlechtsvereinigung ſeine Perſon zur Sache herabſetzt für den Mann,

ſo auch dieſer die ſeine als Sache aufgebe für das Weib, ſo daß Jedes im Anderen

ſeine Perſönlichkeit wiedererlange. Die wahre monogamiſche Ehe, in welcher der frei

willigen innern von beiden Seiten die eben ſo freiwillige gänzliche äußere Hin

gebung folgt, macht jenen Widerſpruch ſchwinden. Daß ſich der bloß phyſiſch ſtarke,

aber moraliſch ſchwache Mann, von welchem die Ehe die ganze innere und äußere

Hingebung an eine Perſon verlangt, während ſein phyſiſches Vermögen für mehrere

ausreicht, gegen dieſelbe auflehnt, iſt eben ſo erklärlich, wie daß das phyſiſch ſchwache,

aber moraliſch ſtarke Weib gegen die Zumuthung ſeiner Natur, Eigenthum eines

Andern zu werden, ſich empört. Jener gebraucht dieſes als Sache, während es doch

Perſon iſt; dieſes erkennt und achtet ſich als Perſon, während es als Sache ge

braucht wird. In dieſem anders als in der Ehe unlösbaren Kampf zwiſchen Natur

beſtimmtheit und Freiheit müſſen beide an einander nothwendig zu Grunde gehen.

Holofernes und Judith ſtellen den realen Gegenſatz beider Geſchlechter dar,

ohne deſſen ideale, nur in der vollkommenen Ehe gebotene Verſöhnung. Derſelbe

wird dadurch typiſch, daß das phyſiſche Ueberlegenheitsgefühl auf der einen und das

moraliſche Hochgefühl auf der anderen Seite zu einem Höhegrad geſpannt wird,

auf welchem jenes der Ungeheuerlichkeit, dieſes der Spitzfindigkeit naheſteht. Hier

angelangt, ſchlagen beide leicht in ihr Gegentheil um und haben darum der Tra

veſtie willkommene Anknüpfungspunkte geliehen. Das Weib gewinnt inſofern, als

das Unrecht, das ſie durch Hingebung als Sache an ihrer Perſon begeht, Folge

ihrer Naturbeſtimmtheit, des bewußtloſen Zuges zum Starken, alſo kein Unrecht iſt;

der Mann verliert inſofern, als das Recht, das er durch Annahme der Hingabe

über ihre Perſon ausübt, nur aus ſeiner Naturbeſtimmtheit, aus der bloß phyſi

ſchen Uebermacht entſpringt, alſo kein Recht iſt. Jenes bemitleiden, dieſen fürchten

wir; dort iſt Unglück ohne Schuld, hier Glück, das zur Schuld führt; beide aber

tragen die Folgen ihrer realen Geſchlechtsnatur, Judith den Fluch der weiblichen

Schwäche, Holofernes den Fluch der männlichen Stärke.
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Da ſie nun beide augenſcheinlich an ihrer eigenthümlichen Geſchlechtsnatur un

ſchuldig ſind, ſo büßen eigentlich beide, wo ſie nicht gefehlt haben. Der Gegenſatz

der Geſchlechter iſt ein Riß durch die Menſchheit, den dieſe ſchon mit auf die Welt

gebracht hat. Ein Unglück für ſie, aber eines, das ſie nicht ändern kann. Dieſer

Geſchlechtsgegenſatz iſt ſelbſt ein Fluch, der auf der Menſchheit laſtet, ein Verhäng

niß, ein Fatum. Die einzelnen Glieder der getrennten Hälften fallen dem Zwieſpalt

zum Opfer; ſie tragen das Kainszeichen der männlichen oder der weiblichen Natur

ſchon von Geburt an der Stirn. Beide erliegen dieſem Geſchick und ſind inſofern

beide gleich tragiſch; beide erliegen ſchuldlos und ſind inſoferne wohl gleich un

glücklich, aber auch gleich untragiſch. Nur kommt bei dem Weibe hinzu, daß ſeine

Schwäche es rührend, bei dem Manne, daß ſeine Stärke ihn fürchterlich erſcheinen

läßt; über das Schickſal hinaus aber iſt nichts mehr Höheres zu denken.

Beide Geſchlechter, je treuer ſie ihren Geſchlechtscharakter bewahren, ſind um

deſto ſicherer unausbleiblichem Elend geweiht. Als Geiſt ohne Geſchlecht beginnt

mit der durch die Verleiblichung herbeigeführten Geſchlechtlichkeit die Scheidung in

männlichen und weiblichen Geiſt und damit der Fluch, welchem jeder abgeſondert

zum Opfer fällt. Die Verkörperung ſelbſt iſt der Grund der Spaltung, des Fluches

und des Untergangs; mit dem Naturwerden des Geiſtes beginnt ſchon die Auf

hebung der Natur. Das Andersſein ihrer ſelbſt, ohne welches die Idee nicht zum

Geiſte, der Gegenſatz, ohne welchen die anfangs bewußtloſe Einheit ſich nicht zur

bewußten zu erheben vermöchte, iſt als Natur das Erſcheinende zwar, aber das

Nichtſeinſollende, zur Vernichtung beſtimmt, welche durch Selbſtaufhebung in den

Geiſt zugleich zur Verklärung werden kann. Der Untergang der Natur am Geiſt

iſt die große Tragödie, die ſich im Untergange des männlich oder weiblich gearteten

Geiſtes an ſeiner männlich oder weiblich beſtimmten Geſchlechtsnatur, in Holofernes

und Judith, als deren ſymboliſchen Repräſentanten wiederholt.

Oeſterreichs Betheiligung am Welthandel.

Von Prof. Dr. Klun.

I

Von dem bekannten Schiffsrheder Ritter v. Revoltella in Trieſt iſt eine

Druckſchrift unter dem Titel „Betheiligung Oeſterreichs am Welthandel“ erſchienen,

welche ſowohl durch die ſachgemäße und freimüthige Darſtellung des gegenwärtigen

Standes des auswärtigen Handels Oeſterreichs, als auch durch die auf reiche Er

fahrung und tiefe Kenntniß des allgemeinen Gultur- und Verkehrslebens baſirten

Mittel und Wege, unſere Verkehrsbeziehungen nach außen zu erweitern, in allen

betheiligten Kreiſen die gerechte Aufmerkſamkeit auf ſich gelenkt hat. Wir ſehen hier

n der That einen praktiſchen Fachmann, der ſich die Hebung unſerer materiellen
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Verhältniſſe zur Aufgabe ſtellt, und ſein Votum ſtimmt mit dem aller beſonnenen

Männer überein, welche nicht von erkünſtelten Projecten und Syſtemen oder von

genialen Combinationen eine Beſſerung des volkswirthſchaftlichen Zuſtandes in un

ſerem Vaterlande erwarten, ſondern nur in einer geſteigerten Production, im größe

ren Handelsverkehr, in Arbeit und Sparſamkeit eine dauernde Beſſerung des an

Naturſchätzen ſo überreichen Oeſterreich in Bezug auf ſeine materielle Lage erblicken.

Außer dieſer Broſchüre Revoltellas erhielt ich durch die Güte des k. k. Mini

ſterialrathes Freiherrn v. Cattanei und des k. k. Sectionsrathes Scherer Ein

ſicht in ein Project, welches mit Revoltella's Propoſitionen in einem ſachlichen Zu

ſammenhange ſteht. Nachdem mir noch Se. Ercellenz FZM. v. Hauslab die nöthi

gen Kartenwerke, Herr Conſul E. Bauer in Trieſt einige Detailangaben und der

Conſulargerant Herr Overbeck zu Hongkong (in China), der ſich mehrere Tage

in Wien aufhielt, Auskünfte über die mercantilen allgemeinen und Platzverhältniſſe

der bedeutendſten Orte Hinter-Aſiens mitgetheilt hatte, war ich im Beſitze der er

forderlichen Materialien um mit Gründlichkeit die von Revoltella angeregte Frage

zu ſtudiren und dann einige Vorträge in der k. k. geographiſchen Geſellſchaft dar

über zu halten, deren Inhalt ich in möglichſt gedrängter Kürze hier vorlege.

Es iſt eine allgemein anerkannte Wahrheit, daß die Verbindungen der Mittel

punkte der Production mit den Abſatzgebieten die Hauptbedingungen des Verkehres

eines Volkes ſind, dieſe ſind die Schöpfer der Induſtrie und des Handels und ge

hören ſomit zu den wichtigſten Trägern und Förderern nationaler Wohlfahrt. Das

„völkerverbindende“ und für uns nicht mehr das „ländertrennende“ Meer iſt die

einfachſte und billigſte Verbindung. Hiebei iſt die Küſtengliederung von höchſter

Wichtigkeit. Je mehr ein Erdtheil oder ein Land durch Meerbuſen und Buchten

eingeſchnitten oder „gegliedert“ iſt, je mehr Inſeln längs oder vor der Küſte lie

gen, deſto mehr Punkte ſind an die große Straße des Verkehrs hinausgerückt, wo

durch ſowohl der Verkehr der Bewohner nach auswärts als die Zugänglichkeit der

einlangenden Schiffe erleichtert werden. Eine reichgegliederte Küſte iſt im Allgemeinen

die Vorbedingung zu günſtiger Geſtaltung des Handels und der Culturverhältniſſe

eines Landes. Länderſtrecken, deren langgeſtreckte Küſten faſt gerade Linien bilden,

ſind ſchwer zugänglich, alſo dem auswärtigen Verkehre wenig förderlich. Ein Blick

auf die Küſtengeſtaltung von Griechenland, England, die Oſtküſte von Nord-Ame

rica, die Südoſtküſte Hinter-Aſiens und Neu-Hollands beweist zur Genüge, daß

gerade dieſe es ſind, welche im Alterthum oder in der Jetztzeit maßgebenden Ein

fluß auf die Culturentwicklung und den Weltverkehr der Menſchheit ausübten oder

in der Zukunft auszuüben berufen ſind. Betrachte man dagegen das faſt gliederloſe,

maſſenhafte Africa; dieſer ſchwer zugängliche Koloß wird noch lange ein verhülltes

Geheimniß bleiben; wann aber wird er einen Einfluß auf die Fortentwicklung der

übrigen Erdtheile ausüben? Glücklich das Land, das eine Küſte, insbeſondere eine

gut gegliederte Küſte ſein eigen nennt ! Eine Großmacht ohne maritime Bedeutung,

ohne eine Küſte, iſt nicht denkbar,
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Nächſt dem Meere ſind in unſerem Zeitalter von höchſter Bedeutung die

Eiſenbahnen, über deren Wichtigkeit zu ſprechen wohl unnöthig iſt. Ihre eigentliche

Bedeutung erhalten jedoch die Eiſenbahnen ohne Zweifel erſt dann, wenn ſie auch

entferntere Binnenländer mit dem Meere in Verbindung ſetzen; denn dann ergän

zen und vervollſtändigen ſie den Seeverkehr, die Seele des Verkehres eines großen

Staates. Wenn man den Verbrauch von Seife, von Eiſen, von Steinkohlen u. dgl.

als den Gradmeſſer der Cultur eines Volkes anzunehmen beliebte, ſo wird ohne

Zweifel die Beſchaffenheit und Benützung der Verbindungen in einem Lande als

ein weit ſicherer Gradmeſſer der Gnltur zu betrachten ſein. In dieſer Hinſicht er

laube ich mir auf V. Streffleurs vortreffliche Arbeit über die Straßen in Oeſter

reich hinzuweiſen.

Mit dem Wachſen der Cultur eines Volkes aber vermehrt ſich die Bevölke

rung, das wichtigſte Capital, die erſte Grundmacht eines Staates ſelbſt. Wenn wir

zeitweilig eine „Bilanz der Bevölkerung“ ziehen, ſo wird das Ergebniß ein unfehl

barer Maßſtab für den Fortſchritt oder den Stillſtand (der übrigens ſchon ein Rück

ſchritt iſt) eines Volkes ſein und der gegenſeitige Einfluß zwiſchen Natur und

Menſch wird in den Reſultaten, in der Cultur ſich ausſprechen.

Betrachten wir Oeſterreich. Oeſterreich hat eine Küſte von mehr als 250

deutſchen Meilen, zumeiſt gut gegliedert; Oeſterreich hat nahezu 800 deutſche Mei

len an Eiſenbahnen. Es hat alſo zwei Hauptbedingungen einer regen Betheiligung

am Weltverkehr, wenn wir es auch nicht verkennen dürfen, daß jede derſelben für

ſich, als auch das Ineinandergreifen dieſer beiden Factoren noch Manches wün

ſchen laſſen. Das Adriameer, die mittlere, am weiteſten gegen Norden einſchneidende

Bucht des Mittelmeeres iſt für Oeſterreich und Central-Europa von Wichtigkeit

für den Verkehr mit den Ländern am Mittelmeere. Allein das Mittelmeer hat ſeine

welthiſtoriſche Bedeutung zum großen Theile verloren; im Alterthume iſt es der

Weltmarkt geweſen, an deſſen Küſten die reichſten, höchſtcultivirten Nationen gelebt

und gewirkt hatten. Jetzt iſt der Atlantik die große Straße des Weltverkehres, und

jene Staaten und Städte, welche entweder unmittelbar an demſelben liegen oder

durch Flußläufe und Schienenwege mit dem Atlantik verbunden ſind, haben eine

noch größere Bedeutung. Dieſe kann und wird nur dann theilweiſe abgeſchwächt

werden, wenn der Seeweg aus dem Adriameere in das rothe Meer und dadurch

eine kürzere Verbindungslinie mit dem überreichen Indien, dem Mekka der handel

treibenden Völker ſeit Jahrtauſenden, erſtellt werden wird. Auch die Eiſenbahnen

hatten für Oeſterreich eine verhältniſmäßig geringere Wichtigkeit, weil die Verbin

dung früher mit fremden, als mit einheimiſchen Häfen hergeſtellt war. Das lag

jedoch in der eigenthümlichen Beſchaffenheit der Monarchie, deren in Urproduction

und Induſtrie am meiſten vorgeſchrittene Länder im nördlichen Theile des Reiches

liegen und naturgemäß nach Norden und Nordweſten gravitiren, zum Theile auch

in dem nicht wegzuläugnenden Einfluſſe der Nordſee für Central- und Nord

Europa. In dieſer Weiſe hatte der Handel einen Weg eingeſchlagen, von dem er

nur allmälig abgelenkt werden kann. Iſt auch gegenwärtig die Verbindung der
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Monarchie mit ihrem bedeutendſten Hafen hergeſtellt, ſo giebt es doch viele Gründe

dafür, daß der öſterreichiſche Seeverkehr bis jetzt einen entſcheidenden Einfluß auf

die Hebung der vaterländiſchen Production noch nicht ausüben konnte.

Es iſt außer aller Frage, daß der auswärtige Verkehr Oeſterreichs vielfach den

Charakter der Dürftigkeit trägt. Daß die Einfuhr in dem Decennium 1852 bis

1862 nahezu ſtationär geblieben iſt, beweiſen die Zollerträgniſſe, welche in dieſer

ganzen Periode jährlich nur zwiſchen 14 bis 16 Mill. Gulden betragen, während

in England, Frankreich, im Zollvereine u. ſ. w. die Zolleinnahmen in der gleichen

Periode ungemein geſtiegen ſind. Nicht beſſer ſteht es mit der Ausfuhr. Es ließe

ſich kaum ein Artikel nennen, mit welchem Oeſterreich maſſenhaft im Welthandel

auftritt, oder der auf auswärtigen Märkten eine erſte Rolle ſpielt oder der dem

öſterreichiſchen Erporte im Weltverkehre eine beſtimmte Stellung anwieſe. Mit

Recht fällt alſo Revoltella das allerdings hart ſcheinende Urtheil: „Oeſterreich treibt

auch en gros nur Kleinhandel“. Ich mag mich hier in eine Detailſchilderung der

Urproduction und Induſtrie Oeſterreichs nicht einlaſſen; ich will nicht eintreten in

die Freihafen-, Zolltarifs- und Induſtrieausſtellungsfrage; aber die Art und Weiſe,

wie dieſe Fragen in unſeren induſtriellen Kreiſen beſprochen werden, ſcheint Beweis

zu ſein, daß der öſterreichiſchen Induſtrie ihr bisheriges Gebiet zu enge ſcheint und

nur deßhalb poſtulirt ſie Erweiterung des Abſatzes durch die heimiſchen Seehäfen.

Als Reſultat dieſer Betrachtungen ſtellt es ſich heraus: a. Oeſterreich muß

aus ſeiner bisherigen Paſſivität in handelspolitiſcher Beziehung heraustreten, b. die

ſes iſt nur möglich, wenn ſich der auswärtige Verkehr Oeſterreichs in den bisheri

gen, ſchon ausgetretenen Geleiſen nicht fort und fort bewegt, und endlich c. eine

gründliche, andauernde Beſſerung und Heilung der Finanzverhältniſſe iſt abhängig

von dem Aufſchwunge in der Production und dem damit im Zuſammenhange

ſtehenden auswärtigen Verkehr. Alle Schritte, die im Intereſſe eines dieſer Factoren

gemacht werden, ſind thatſächliche Fortſchritte unſeres Vaterlandes, ſie kräftigen und

ſtärken den Wohlſtand im Innern, den Einfluß und die Macht nach außen. Daß

ſeit den letzten drei Jahren eine Wendung zum Beſſeren in Oeſterreich eingetreten

iſt, müſſen ſelbſt die heftigſten Gegner – deren Zahl und Bedeutung ohnehin in

rapider Abnahme iſt – zugeſtehen, und wenn wir mitten in der großen politiſchen

Bewegung, welche ſchon manche ſehr erfreuliche Ergebniſſe im Innern zu Tage

förderte, auch der Handelspolitik die vollſte Beachtung zuwenden, ſo wird man den

Ruf, Oeſterreich möge ſeinen handelspolitiſchen Horizont erweitern und ſich nach

Kräften am Welthandel betheiligen, ſicherlich eben ſo berechtigt, als wahrhaft pa

triotiſch nennen müſſen.

Die erſte Frage iſt hiebei: nach welcher Richtung, nach welchen Ländern ſollen

wir unſere Blicke wenden? wo finden wir ein ausgiebiges, fruchtbringendes Feld

für unſere commerzielle Thätigkeit?

Unſere Nachbarſtaaten bieten uns hierin wenig Hoffnung. Trotz der zahlreichen

Medaillen, Orden und Auszeichnungen, welche unſere ſtrebſamen, wackeren Indu

ſtriellen als glänzende Zeugniſſe für die Leiſtungsfähigkeit und den Fortſchritt



– 332 –

Oeſterreichs von den verſchiedenen „Ausſtellungen“ in ihr Vaterland heimbrachten,

bemerken wir doch faſt keinerlei praktiſche Erfolge dieſer Siege im internationalen

Kampfe. Wir verkennen durchaus nicht die induſtrielle und mercantile Bedeutung

dieſer Weltausſtellungen, haben jedoch den geiſtigen oder moraliſchen Einfluß der

ſelben jederzeit vom materiellen unterſchieden, und der letztgenannte iſt für Oeſter

reich bis jetzt leider von noch ſehr untergeordneter Bedeutung; denn gerade nach

dem Norden und Weſten Europas, von wo wir ſieg- und ruhmgekrönt heimkehr

ten, hat ſich ein namhafter Erport öſterreichiſcher Producte noch nicht bemerkbar

gemacht. Rußland ſchließt ſich mit einem ſtarren Prohibitivſyſtem gegen uns ab

und verſchärft bei jeder Gelegenheit ſeine Maßregeln, um bedeutenden Artikeln un

ſeres Gewerbsfleißes den Eingang zu verſperren. In Italien „ſtehen politiſche Ver

hältniſſe und eine in allen Gebieten ſcharf ausgeprägte Nebenbuhlerſchaft im Wege“.

Die öſterreichiſche Poſition in der Levante iſt eine ſehr ſchwierige geworden, der

früher durch Oeſterreich vermittelte Zwiſchenhandel hat ſeit und in Folge des Krim

krieges faſt ganz aufgehört, Frankreich und England haben directe Verbindungen

angeknüpft. Ueberdies iſt, man muß es ganz offen bekennen, dieſes Handelsgebiet

ſchon ſehr ausgebeutet; die Türkei befindet ſich in politiſchen und volkswirthſchaft

lichen Zuſtänden, von denen ein Aufſchwung unſeres levantiniſchen Handels nicht zu

erwarten iſt. Sollen wir noch von den Unterhandlungen und Rivalitäten mit dem

deutſchen Zollvereine und dem Einfluſſe des eventuellen Handelsvertrages mit Frank

reich ſprechen?

Blicken wir in die Weite, denn das Gute ſcheint nicht allzu nahe zu liegen.

Da ſehen wir, wie ſich im fernen Oſt-Aſien Ereigniſſe von faſt welterſchütternder

Tragweite vollziehen. Chinas Abgeſchloſſenheit iſt gebrochen, das alte ſtarre Syſtem

iſt in Zerſetzung, „auf den Ruinen des kaiſerlichen Palaſtes der Mandſchu ſind Ver

träge beſiegelt worden, welche dem Handel aller Nationen“ die gaſtlichen Häfen

öffnen, eine neue, die europäiſche Cultur wird einziehen in das „himmliſche Reich

der Mitte“ mit ſeinen mehr als 400 Millionen Einwohnern. Auch Japan mit

ſeiner gewerbfleißigen, aufgeklärten Bevölkerung, der cultivirteſten in Aſien, welche

ich „die Engländer Aſiens“ nennen möchte, beginnt dem äußeren Andrange zu

weichen und muß aus ſeiner Abgeſchloſſenheit heraustreten. Die blühende Capcolo

nie, das überreiche Indien, Ceylon und Singapore, das „Stelldichein aller Flag

gen“, Siam und Cochinchina, die wohlgeordneten Colonieen im indiſchen Archipel

und in Oceanien – die alle weiſen einen Productenreichthum, eine Mannigfaltig

keit und Lebensfülle, die den Blick verwirrt. England, America, Frankreich, Ruß

land, Holland, Schweden und Dänemark, alle Nationen beeilen ſich, von dieſen

Umgeſtaltungen Nutzen zu ziehen; Preußen ſchickte eine Erpedition zur Abſchließung

von Handelsverträgen und Verbindungen dorthin, und die kleine Schweiz miethet

ein holländiſches Schiff, um ebenfalls an den hinteraſiatiſchen Küſten ſich bemerk

bar zu machen. Bei dieſer fieberhaften Haſt, mit welcher Europa die günſtige Um

geſtaltung Aſiens auszubeuten ſich beeilt, ſteht nur ein Reich, das große, mächtige

Donaureich Oeſterreich – deſſen Name bedeutungsvoll nach dem Oſten weist,
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außerhalb dieſer Weltſtrömung, es ſcheint ſpröde, faſt wie abſichtlich einem kühn

angelegten, großartigeren Plane auszuweichen. Vom „Weltverkehr“ hört man nur

in Gelehrtenſtuben oder in öſterreichiſchen Schulzimmern ſprechen; der Kaufmann,

zähe an dem verblaßten „Bleibe daheim und nähre dich redlich“ haltend, belächelt

fühne Entwürfe oder es fehlt ihm das Verſtändniß dafür. Erſt die jüngere Gene

ration des öſterreichiſchen Kaufmannsſtandes, die außer „Leſen, Schreiben und

Rechnen“ noch etwas anderes lernt, wird befähigt, jene Bahnen zu betreten, welche

die übrigen Handelsvölker Europas ſeit langem ſchon wandeln. Gegenwärtig iſt der

Oeſterreicher faſt überall ein Fremdling und mit vollem Rechte kann Revoltella

ſagen: „man kann die Welt umſegeln, und außerhalb der Meerenge von Gibraltar

nicht einen einzigen öſterreichiſchen Handelsmann oder auch nur einen Handelsagen

ten finden, welcher mit dem Mutterlande in Verbindung ſtände!

Betrachten wir weiters den großen Bedarf an Colonialartikeln, deren viele

heute nicht mehr Gegenſtände des Lurus, ſondern des täglichen Bedarfes ſind, die

vielen Färbe- und Hülfsſtoffe unſerer Induſtrie, die wir mit unſeren Schiffen ab

holen könnten, ſtatt ſie aus zweiter und dritter Hand zu beziehen; wie manche

Waaren endlich werden gegenwärtig unter engliſcher, franzöſiſcher oder hanſeatiſcher

Firma und Etiquette dort verkauft, die in Oeſterreich erzeugt wurden. Geben wir

uns auch keinerlei Illuſionen und ſanguiniſchen Plänen hin, ſo viel dürfte doch feſt

ſtehen, daß ein beſcheidener Anfang zur Anknüpfung von Handelsverbindungen ge

macht werden ſollte, daß derſelbe ſicherlich lohnend ſich geſtalten wird, wenn auch

nicht ſofort „die Schätze beider Indien“ maſſenhaft nach Oeſterreich ſtrömen werden.

Hier wären wir nun bei der zweiten Frage, beim praktiſchen Theil unſerer

Betrachtung angelangt: Welches wären die Mittel und Wege, Verkehrsbeziehungen

nach außen zu eröffnen oder zu erweitern?

Ueberſicht über die Erſcheinungen der ſerbo-croatiſchen Litteratur

während des Jahres 1863.

Dr. B–é. Wenn wir die Vorzüglichkeit der litterariſchen Arbeiten berückſich

tigen, welche uns die Raguſaner ſchon des 15. und 16. Jahrhunderts hinterlaſſen

haben, und wenn wir aus der neueren Zeit auf die bei Einheimiſchen und Fremden

gleich berühmten ſerbiſchen Volkslieder hinweiſen, glauben wir mit Recht behaup

ten zu können, daß die Südlaven in nicht ferner Zeit in der Lage ſein werden

auch was ihre poetiſche und wiſſenſchaftliche Begabung betrifft den Wettſtreit mit

den gebildeten Nationen Europas aufzunehmen. Daß gleichwohl dieſes Talent erſt

in der Entwicklung begriffen iſt, ja daß ſo lange Zeit hindurch von einer eigent

lichen ſüdſlawiſchen Litteratur überhaupt nicht die Rede ſein konnte, daran ſind

mancherlei, aus der Geſchichte des Volkes erklärliche Umſtände Schuld, deren Auf
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zählung uns von unſerem Vorhaben zu weit entfernen würde; wir müſſen uns

hier mit der auf die politiſche und kirchliche Geſchichte gegründeten Bemerkung be

gnügen, daß faſt bei keinem anderen Volke in Europa alle ſocialen und moraliſchen

Beziehungen in ſo entſchieden ungünſtiger Weiſe gegen eine organiſche Entwicklung

zuſammenwirkten.

Indem wir nun an die Ausführung unſeres Vorhabens gehen, die Erſchei

nungen der ſerbo-croatiſchen Litteratur im Jahre 1863 zu beſprechen, zeigt ſich un

ſere Aufgabe als eine nach Raum und Zeit beſchränkte; in erſterer Beziehung laſ

ſen wir die litterariſchen Beſtrebungen der beiden anderen ſüdſlawiſchen Stämme,

der Slowenen und Bulgaren, vorderhand unberückſichtigt; in letzterer Hinſicht

wollen wir zunächſt und vorzüglich die Erzeugniſſe des jüngſtverfloſſenen Jahres

ins Auge faſſen. Wenn wir nichtsdeſtoweniger, die räumliche Grenze feſthaltend, mit

Rückſicht auf die Zeit uns eine kleine Ausſchreitung erlauben und über die keines

wegs alte Wiedererweckung der uns beſchäftigenden Nationallitteratur einige Notizen

vorausſchicken, glauben wir eher die Zuſtimmung als den Tadel der Leſer zu ver

dienen.

Gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts, als bei den Croaten auf dem

Felde der Litteratur noch eine vollſtändige Lethargie herrſchte, trat unter den Ser

ben ein Mann auf, welcher in der Litteratur dieſes Volkes denſelben Einfluß ge

wann, wie Peter der Große in jener der Ruſſen. Dieſer Mann war Doſitheus

Obradovič. Wie Peter war auch Doſitheus der erſte, der litterariſche und wiſſen

ſchaftliche Gegenſtände in der Volksſprache zu behandeln unternahm, mit Ausſchluß

des Altſloveniſchen, welches bis dahin die alleinige Sprache nicht nur der Wiſſen

ſchaft, ſondern auch der Verwaltung und Kirche geweſen war. Nur Ein Unterſchied

beſtand zwiſchen dieſen beiden Vorkämpfern einer volksthümlichen Litteratur, nämlich

daß dem Letzteren nicht ſo wie dem Erſteren Zwangsmittel zu Gebote ſtanden, um

auch Andere zur Nachfolge auf dem von ihm eröffneten Wege zu beſtimmen; aber

auch ohne dieſe Mittel gewann ſein Beiſpiel allmälig größere Geltung, indem ſein

Vorgehen, obgleich wie jede Neuerung von Manchen angefeindet, gleichwohl von

Vielen nachgeahmt wurde. Als jedoch der verdienſtvolle Vuk Stefanović

Karadžić im Jahre 1815 ſeine Sammlung von Volksliedern veröffentlichte, in

welcher zugleich auf eine Verbeſſerung der Orthographie hingearbeitet wurde, da

begannen faſt Alle, die ſich mit Wiſſenſchaft oder ſchöner Litteratur beſchäftigten,

in ihren Publicationen ſich der Volksſprache zu bedienen, und ſchließlich kam es,

zum glänzenden Triumphe der von Doſitheus angeregten Idee, dahin, daß der

Gebrauch des Altſloveniſchen lediglich auf die kirchlichen Functionen beſchränkt wurde.

Die Croaten dagegen, erdrückt von der magyariſirenden Politik, welche da

mals in allen Nebenländern der ungariſchen Krone herrſchend war, begannen erſt

im Jahre 1835 das Feld ihrer nationalen Litteratur mit Eifer und Erfolg zu

bearbeiten. Indem ſie bald zur Erkenntniß kamen, daß der Dialekt der Stokavci-Jekavci

der reichſte und harmoniſchſte ſei, ein Dialekt, deſſen ſich ſchon die alten raguſani

ſchen Schriftſteller faſt ausſchließlich bedient hatten, und indem auch ſie zunächſt
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auf die Verbeſſerung der Orthographie ihr Augenmerk richteten, zeigte ſich ſchon

im Beginne dieſer litterariſchen Bewegung zwiſchen der ſerbiſchen und eroatiſchen

Schriftſprache wenig Verſchiedenheit, die ſich eben auf einige Provincialismen und

die Syntar beſchränkte, welche letztere allerdings mit dem Geiſte der Sprache nicht

ſehr übereinſtimmte.

Während ſolchergeſtalt die Serben und Croaten auf der Bahn ihrer geiſtigen

Entwicklung rüſtig vorwärts ſtrebten und das Feld der Litteratur immer reichere

Früchte zu verſprechen begann, geriethen die politiſchen Verhältniſſe in immer größere

Verwirrung, ſo daß der Bruch endlich unvermeidlich wurde, und die Ereigniſſe des

Jahres 1848 ſind, wenn nicht gerade als das Grab der nationalen Litteratur, ſo

doch als der Schluß ihrer erſten Reſtaurationsperiode anzuſehen. Denn als Nach

wirkung dieſer Ereigniſſe traten jene der nationalen Selbſtſtändigkeit feindlichen

Tendenzen auf, welche ſelbſt die litterariſchen Aeußerungen derſelben erſchwerten, wo

nicht unmöglich machten; es wurde in allen Beziehungen des öffentlichen und pri

vaten Lebens jene Uniformität angeſtrebt, welche jede charakteriſtiſche Eigenthümlich

keit der einzelnen Stämme zu beſeitigen beſtimmt war. Man wird ſich deſhalb

nicht wundern, daß bis zum Jahre 1860, d. i. bis zur Wiederherſtellung der na

tionalen Selbſtſtändigkeit, auf dem Gebiete der ſerbo-croatiſchen Litteratur, nur wenig

Hervorragendes publicirt wurde.

Kaum war aber die alte Conſtitution zurückgegeben und die Nationalſprache

in das öffentliche Leben eingeführt, ſo zeigte ſich auch auf dem erwähnten Gebiete

eine rege Thätigkeit, und damit begann für dieſe junge Litteratur eine neue hoff

nungsvolle Periode. Namentlich wurden, obgleich noch mancherlei Hinderniſſe zu

überwinden waren, die ſchon früher begonnenen Beſtrebungen zu einer Einigung

der Sprache fortgeſetzt, und in dieſer Beziehung machten die Serben und Croaten

ſolche Fortſchritte, daß ihre Schriftſprache gegenwärtig als eine und dieſelbe ange

ſehen werden kann; ja der einzige Unterſchied, der nur für ein bloß an der Außen

ſeite haftendes Auge vorhanden iſt, nämlich die Verſchiedenheit der Schriftzeichen,

geht immer mehr und mehr verloren, ſeitdem die beſten Schriftſteller angefangen

haben cyrilliſche und lateiniſche Lettern abwechſelnd anzuwenden Hiemit ſind wir

am Schluſſe unſeres einleitenden Rückblickes angelangt und wollen nun zur Beſpre

chung der litterariſchen Erzeugniſſe des abgelaufenen Jahres übergehen.

Was nun die Reihenfolge der Beſprechung betrifft, ſo bietet uns das Zahlen

verhältniß der erſchienenen Leiſtungen den beſten Eintheilungsgrund dar, und wir

werden zuerſt die belletriſtiſchen, dann die wiſſenſchaftlichen und zuletzt die perio

diſchen Publicationen anzuführen haben. Denn entſprechend der Thatſache, daß in

allen jungen oder verjüngten Litteraturen die Belletriſtik mit Vorliebe gepflegt wird,

ſo wie als natürliche Folge der vorzugsweiſe poetiſchen Anlage der Slaven erſcheint

dieſer Litteraturzweig auch in dem jüngſtverfloſſenen Jahre bei den Serbo-Croaten

am reichſten vertreten. Doch iſt dieſes Uebergewicht nur ein äußerliches, in der

Menge der Erſcheinungen beſtehendes, da bloß die Leiſtungen jener Männer, welche

ſich ſchon während der erſten Wiedererweckung der Nationallitteratur einen Namen
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gemacht hatten, über die Gewöhnlichkeit hervorragen, während die gleichartigen Pu

blicationen der jüngeren Generation nur in geringem Maße der Erwähnung werth ſind.

Wir beginnen die Aufzählung der einzelnen belletriſtiſchen Erſcheinungen mit

dem talentvollen Ivan Trn ski, deſſen Sammlung lyriſcher Gedichte unter dem

Titel „Kriesnice“ (Johanniswürmchen) ein wahres Juwel der neuen ſerbo-croati

ſchen Litteratur iſt, da ſie ſowohl dem Inhalte, als der Form nach zu den vor

züglichſten Erzeugniſſen der nationalen Lyrik gerechnet werden muß. In dieſer

Sammlung finden ſich Stücke, die wegen ihrer Schönheit es verdienen würden, in

fremde Sprachen überſetzt zu werden. Auch die Legende von den Slavenapoſteln

und einige Balladen desſelben Verfaſſers ſind nicht ohne Verdienſt, doch werden ſie

durch die Vortrefflichkeit ſeiner lyriſchen Gedichte gänzlich verdunkelt.

Peter Preradovié, der ſich durch ſeine „Prvenci“ (Die Erſtlinge) noch in

der Zeit des Illyrismus den Ruf eines vorzüglichen Dichters erworben, jedoch be

reits ſeit einer Reihe von Jahren geſchwiegen hatte, gab uns im Laufe dieſes Jahres

einige ſchöne Gedichte, welche in belletriſtiſchen Zeitſchriften veröffentlicht wurden.

Die Muſe des bekannten Grafen Medo Pucié, der im Jahre 1862 zu

Karlovac eine von der geſammten heimiſchen Kritik hochgeprieſene Sammlung von

Gedichten erſcheinen ließ, war in dieſem Jahre nicht ſehr productiv, indem ſie mit

Ausnahme einiger Gelegenheitsgedichte nichts weiteres zu Tage förderte. Gegen das

Ende des Jahres jedoch tröſtete der Dichter die Freunde der nationalen Litteratur

mit der Ankündigung der nahe bevorſtehenden Publication des lyriſchen Gedichtes

Cvieta (Flora), deſſen Schönheit uns ein in obiger Sammlung gedrucktes Bruch

ſtück desſelben verbürgt.

Auch Ilija Okrugié gehört unter die Veteranen der Poeſie und auch er

gab in dieſem Jahre eine Sammlung ſeiner lyriſchen Gedichte heraus unter dem

Titel „Sriemska vila“ (Die Nymphe von Syrmium). Der Inhalt iſt größtentheils

patriotiſch und politiſch, die Sprache ſchön und fließend.

Anton Kazali, der ſchon durch ſeine „Zlatka“, die auch ins Italieniſche

überſetzt wurde, bekannt iſt, gab uns in dieſem Jahre ein epiſches Gedicht „Grobnik“,

deſſen Gegenſtand der Sieg der Croaten über die Mongolen auf dem gleichnamigen

Schlachtfelde bildet. Auch dieſes Gedicht wurde ſehr gelobt; nicht die gleiche Auf

nahme fand ſein lyriſches Gedicht „Glas iz pustinje“ (Die Stimme aus der Wüſte),

obgleich es hin und wieder ſchöne und originelle Ideen enthält.

Das Gedicht „Trnule“ von Ljudevit Vukotinovi é ſoll nach dem Ausſpruche

einiger Kritiker keinen großen Werth beſitzen, doch ſcheint uns dieſes Urtheil etwas

zu ſtreng.

Ein ſchönes Gedicht im Versmaße der Volkslieder unter dem Titel „Herze

gowina während des neunzehnjährigen Vezirats des Hali Paſcha“, von einem un

bekannten Herzegowiner, das auf Koſten eines in Wien wohnenden hochgeſtellten

und verdienſtvollen croatiſchen Patrioten daſelbſt herausgegeben wurde, giebt uns

ein getreues Bild des traurigen Loſes der Chriſten in der Herzegowina. Der Dich

ter, der ein nicht gewöhnliches poetiſches Talent und eine ſeltene Meiſterſchaft in
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der Behandlung der Sprache beweist, mußte, um ſein Leben nicht einer ſicheren

Gefahr auszuſetzen, ſeinen Namen verſchweigen.

Von den jüngeren Schriftſtellern gab Milorad Popovié Sabčanin zu

Belgrad den erſten Gyklus ſeiner Gedichte heraus, und Vladimir Nikolić ver

öffentlichte die ſeinigen unter dem Titel „Brsljani“ (Epheu); beide wurden von

der Kritik als mittelmäßig bezeichnet.

Von Joffim Novié wurden zu Peſth auf Koſten der Matica Srbska zwei

epiſche Gedichte publicirt, von denen das eine, „Dusanija“, die merkwürdigſten Be

gebenheiten des ſerbiſchen Kaiſerreiches, das andere, „Moskovia“, jene des letzten

Krimkrieges zum Gegenſtande hat. Form und Metrum ſind die der Volksgeſänge,

doch bieten beide Gedichte, mit Ausnahme der Geſchicklichkeit im Versbau, durchaus

nichts Bemerkenswerthes. -

Unter der großen Zahl lyriſcher Dichtungen, welche hie und da in belletri

ſtiſchen Journalen zerſtreut von noch jugendlichen und ungeübten Federn herrühren,

finden ſich nur wenige Stücke, die nicht mit bloßen abgedroſchenen Phraſen und

hyperpatriotiſchen Ergüſſen überfüllt wären.

Von den Sammlungen jener Geſänge, deren Urheber der beſte Dichter, das

Volk ſelbſt iſt, erſchien eine zu Neuſatz unter dem Titel „Banatske piesme“ (Lie

der aus dem Banate) und eine andere wurde als zu Cetinje im Druck befindlich

angekündigt. Die letzteren Geſänge behandeln die jüngſten Kämpfe der Monte

negriner und Herzegowiner gegen die Türken und ſollen größtentheils von dem Groß

woiwoden Mirko Petrovié, dem Vater des regierenden Fürſten, verfaßt worden

ſein. Endlich wurden auch zahlreiche Volksgeſänge theils in belletriſtiſchen Zeit

ſchriften, theils in neu erſchienenen Albums abgedruckt.

Was nun die dramatiſche Poeſie anbelangt, ſo zeigt ſich auch in dieſer Be

ziehung das Streben nach nationaler Selbſtſtändigkeit. Um für dieſes Streben eine

Grundlage zu ſchaffen, haben die bedeutenderen Städte es ſich zur Aufgabe geſtellt,

paſſende Loeale für eine einheimiſche Bühne herzuſtellen, und dieſe ſind entweder

ſchon eingerichtet, wie in Agram, oder in der Einrichtung begriffen, wie in Bel

grad und Neuſatz. Zugleich haben ſich in dieſen Städten dramatiſche Geſellſchaften

und in den kleineren Orten Dilettantenvereine gebildet, um die Darſtellung natio

naler Stücke vorzubereiten und auszuführen. Bei alledem ſind jedoch dieſe Beſtre

bungen von zu friſchem Datum, als daß ſie bereits zu ausgiebigen Erfolgen hätten

führen können, und es iſt ſonach nicht zu wundern, daß die dramatiſche Dichtung

im verfloſſenen Jahre noch wenig Bedeutendes oder nur Annehmbares hervorgebracht

hat. Einige neue Originalſtücke machten vollſtändig Fiasko, und in Ermanglung

von beſſeren mußte man zu Ueberſetzungen und zu Dichtungen älterer Autoren

ſeine Zuflucht nehmen. Doch iſt unter jenen als ein bedeutenderes Werk hervorzuheben

die Tragödie „Propast srbskoga Carstva“ (Der Fall des ſerbiſchen Kaiſerreichs)

von Milovan Vučkovié, ein Stück, das nicht bloß wegen ſeines künſtleriſchen

Werthes, ſondern auch wegen ſeines Einfluſſes auf die Litteratur von Wichtigkeit

iſt; es erhielt von der dramatiſchen Geſellſchaft zu Agram den Preis. Ebenſo wurde

Wochenſchrift 1864. Band III. 22
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das Drama „Seoba Srbalja“ (Die Niederlaſſung der Serben) des Georg Jaksié

von der Matica Srbska durch Verleihung eines Preiſes ausgezeichnet. Auch das

Luſtſpiel „Suéurica i Subara“ (Pelzrock und Pelzmütze) von Okrugié wurde

trotz hin und wieder vorkommender techniſcher Mängel beifällig aufgenommen.

Ueber das Drama „Nemanja“ von Subbotié hat ſich ſchon bei ſeinem erſten

Erſcheinen die Kritik zum großen Theile günſtig ausgeſprochen; wir können nun,

da es in neuer Auflage veröffentlicht wurde, nur die Bemerkung beifügen, daß die

demſelben geſpendeten Lobeserhebungen vollkommen gerechtfertigt waren.

Unter den Ueberſetzern fremder Dramen iſt beſonders Sundeë ié in Zara

anzuführen und aus ſeinen Leiſtungen vorzüglich die Uebertragung von Alfieris

„Saul“ hervorzuheben. Eine von Joſeph Tomié gelieferte Ueberſetzung von Schil

lers „Jungfrau von Orleans“ erhielt von der dramatiſchen Geſellſchaft in Agram

den erſten Preis.

Haben wir nun bei Beſprechung der dramatiſchen Gedichte die Bemerkung

gemacht, daß die Neuheit des Gegenſtandes dem Gehalte der Productionen nach

theilig war, ſo müſſen wir dieſelbe bei Beurtheilung der erzählenden Dichtungen

wiederholen. Auch hier zeigt ſich die Erſcheinung, daß die Leiſtungen der neueren

Schriftſteller ſich kaum über die Mittelmäßigkeit erheben; und auch hier glauben

wir den Umſtand hervorheben zu ſollen, daß dieſer Litteraturzweig, wenn wir den

talentvolleu Bogovié ausnehmen, bisher noch gar nicht gepflegt wurde. Aus die

ſem Grunde wollen wir auch die einzelnen Publicationen nur kurz berühren.

In Eſſegg erſchien von Vladimir Nikolić das erſte Heft einer Sammlung

von Novellen, doch bieten alle zehn darin enthaltenen Stücke nichts Bemerkens

werthes. „Simun Posavac“, eine von den Seminariſten zu Diakovar herausgege

bene Erzählung, welcher, wie es ſcheint, der franzöſiſche „Télémaque moderne“

zum Muſter diente, iſt nicht ganz ohne Verdienſt. Der Roman „Milan Narand

zié“ von Jakob Ignjatovié iſt in der Anlage ziemlich gelungen, die Sprache

aber iſt geradezu gemein zu nennen. In den belletriſtiſchen Zeitſchriften und in den

Feuilletons der politiſchen findet ſich eine ziemlich bedeutende Zahl von theils ori

ginalen, theils überſetzten und bearbeiteten Novellen und Romanen, aber ſie ſind,

mit ſehr wenigen Ausnahmen, nicht der Rede werth. Endlich wurde für das laufende

Jahr eine Sammlung von Ueberſetzungen franzöſiſcher Romane und überdies von

Miroslav Kraljevié ein humoriſtiſcher Originalroman „Der Student“ ange

kündigt.

Am Schluſſe unſerer Beſprechung der nationalen Belletriſtik wollen wir noch

die zwei im verfloſſenen Jahre erſchienenen Albums erwähnen. Das eine trägt den

Titel „Niz bisera jugoslawenskoga“ (Südſlawiſcher Perlenkranz), iſt von Prettner

herausgegeben und enthält eine Sammlung belletriſtiſcher Arbeiten von verſchiedenen

jetzt lebenden Verfaſſern, wie Bogovié, Kaznačič, Vodopié, Demeter, Anna Vido

vié, Stojanović u. A.; doch findet ſich darin auch ein bisher noch ungedrucktes

Drama (Der Kampf des Ajar und Ulyſſes um die Waffen des Achilles) von dem

bekannten Raguſaner Dichter Junius Palmotié aus der erſten Hälfte des
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17. Jahrhunderts. Das zweite wurde bei Gelegenheit des 1000jährigen Jubiläums

der Slawenapoſtel Cyrill und Methud in Agram veröffentlicht und hat ebenfalls

einen vorzugsweiſe belletriſtiſchen Inhalt.

Was die zweite Claſſe der zu beſprechenden Leiſtungen, die wiſſenſchaftlichen,

betrifft, ſo ſtehen ſie wohl an Zahl den belletriſtiſchen nach, ragen aber, abgeſehen

von dem Inhalte, dadurch über dieſelben hervor, daß faſt alle erſchienenen Arbeiten

für die Nationallitteratur von Bedeutung ſind. Unter den einzelnen Zweigen der

Wiſſenſchaft ſind, wenn wir die Schulbücher ausſchließen, beſonders die Theologie,

Geſchichte und Philologie vertreten.

An theologiſchen Werken, von denen wir nur die Titel anführen, ſind fol

gende erſchienen: in Neuſatz die dritte Auflage eines von Geraſim Petranovié,

verfaßten Erbauungsbuches, die Predigten des Sergius Kaéanski und eine ſer

biſche Ueberſetzung der Propheten des alten Teſtaments vom Biſchof Platon Ata

naskovié; in Agram die aus dem Böhmiſchen überſetzten Predigten des Biſchofes

Jirſik und ein Compendium der Katechetik von Nikolaus Bogovié; in Bel

grad das Werk „Mudrilguman“ (Der weiſe Abt) von dem dortigen Metropo

liten Michael. Daſelbſt wurden auch zwei erſte Hefte einer theologiſchen Zeitſchrift

„Bogoslov“ (Der Theologe), redigirt von den Zöglingen des dortigen Seminars,

herausgegeben

Unter den hiſtoriſchen Arbeiten ſind vor allen die des unermüdlichen Kukul

jevié Sakcinski zu nennen, der trotz des hohen Poſtens, den er einnimmt, das

Feld der Litteratur nicht vernachläſſigte. Im vergangenen Jahre publicirte er einen

Band der „Monumenta historica Slavorum meridionalium“, welcher Actenſtücke

enthält, die in eroatiſcher Sprache mit glagolitiſchen Zeichen geſchrieben ſind und

von denen einige bis ins 13. Jahrhundert reichen. Dieſer Band iſt ein wahrer

Schatz ſowohl für den Geſchichtsforſcher als für den Philologen und den Rechts

gelehrten. Ueberdies redigirte er den 6. und 7. Band des Archives für die Ge

ſchichte der Südlaven, in welchen Bänden, wie in den vorhergehenden äußerſt

wichtige geſchichtliche Documente enthalten ſind. Ferner veröffentlichte er eine aus

gezeichnete Monographie über die Frage, ob die mongoliſchen Horden in der That

von den Croaten im 13. Jahrhunderte auf dem Felde von Grobnik geſchlagen

wurden. Endlich ſtellte er eine eroatiſche Bibliographie zuſammen, von welcher der

erſte, die gedruckten Werke enthaltende Theil ſchon zu Ende des Jahres erſchie

nen war.

Der tüchtige Geſchichtsforſcher Dr. Rački, von dem es heißt daß er an

einer allgemeinen Geſchichte der Südlaven arbeite, ſchrieb eine vortreffliche Bio

graphie der Slavenapoſtel Cyrill und Methud. Unter der Redaction des genannten

Gelehrten ſoll in Agram eine Zeitſchrift herauskommen, die ſich mit Geſchichte,

Philologie und Naturwiſſenſchaften beſchäftigen wird und von welcher, der An

kündigung zufolge, zu Neujahr das erſte Heft veröffentlicht werden ſollte. Auch das

glagolitiſche Manuſcript, das den Slaviſten unter dem Namen Evangelium Asse

manni bekannt iſt, wurde von demſelben zum Drucke hergerichtet. - - - -

22"
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Von Ivan Tkalčič Compendium der croatiſchen Geſchichte erſchien zu Agram

die zweite Ausgabe. Das Werkchen, das nichts anderes iſt, als eine Compilation,

leiſtet jedoch als Elementarbuch der Geſchichte in den Nationalſchulen vortreffliche

Dienſte.

Auch im „Glasnik“, dem Organe der litterariſchen Geſellſchaft in Belgrad,

von welchem der 14. und 15. Band ausgegeben wurde, finden ſich intereſſante ge

ſchichtliche Aufſätze und Documente, unter dieſen ein Diplom des Kaiſers Stephan

Dušan, worin er die Gründung des Kloſters Prizren anordnet und demſelben eine

reiche Dotation verleiht. Im „Glasnik“ wurden auch die von Janko Safarik im

Archive zu Venedig gefundenen, auf die ſerbiſche Geſchichte bezüglichen Documente

abgedruckt.

Der Profeſſor am Lyceum zu Belgrad, Pantaleon Sreékovié, der an

einem Compendium der Weltgeſchichte arbeitet, veröffentlichte bereits das erſte Buch

desſelben. Die Kritik bezeichnet es als vorzüglich geeignet für die Mittelſchulen.

Was Ueberſetzungen von hiſtoriſchen Werken anbelangt, ſo erſchien im vergan

genen Jahre eine ſehr gelungene Uebertragung von Mignets Geſchichte der franzö

ſiſchen Revolution, welche Ljubomir Nenadovié beſorgt hatte.

Der dritte wiſſenſchaftliche Zweig, der in dem beſprochenen Zeitraume vor

zugsweiſe cultivirt wurde, iſt, wie wir oben erwähnten, die Philologie, und zwar

lediglich die ſlawiſche. Gleichwie nun Mikloſich in dem allgemeinen Umfange dieſer

Wiſſenſchaft den erſten Platz einnimmt, ſo ragt im beſonderen Gebiete der ſerbo

croatiſchen Philologie Daničič über ſeine Mitarbeiter auf dieſem Felde hervor. Von

deſſen ausgezeichneter ſerbiſcher Grammatik (der Formenlehre) erſchienen in dieſem

Jahre zwei Ausgaben und eine dritte mit lateiniſchen Lettern wird vorbereitet.

Von ſeinem Wörterbuche der in den alten ſerbiſchen Schriftdenkmälern vorkommen

den Wörter wurde das 5. Heft ausgegeben. -

Für die Gymnaſien des Fürſtenthums Serbien gab Vladimir Vuié eine

Grammatik heraus und ein anderer Profeſſor in Belgrad, Ivan Boškovié, be

arbeitete in einem kleinen Bande einige Theile der ſerbiſchen Grammatik mit vieler

Sachkenntniß.

Unter den jüngeren, in Mikloſichs Schule gebildeten Philologen iſt lobend zu

erwähnen der Profeſſor in Agram, V. Jagié, der einige, von nicht gewöhnlichem

philologiſchen Wiſſen und Scharfſinn zeugende Artikel veröffentlichte. Derſelbe wurde

auch zum Leiter der philologiſchen Abtheilung jenes neuen wiſſenſchaftlichen Jour

nals beſtimmt, deſſen Hauptredacteur, wie bereits geſagt wurde, der Hiſtoriker Dr.

Rački iſt. Auch Prof. Mahnié, welcher gleichfalls der Mikloſich'ſchen Schule

angehört, verdient erwähnt zu werden. Er gab eine gute Monographie über die
Quantität im Altſloveniſchen heraus. v.

Das in Trieſt erſchienene illyriſch-italieniſche Wörterbuch eines gewiſſen Jura

sié zeigt wohl die empiriſche Kenntniß der Sprache, zugleich aber auch den Mangel

jeder philologiſchen Bildung, und ſelbſt für den ausſchließlich praktiſchen Gebrauch hat

das Buch wenig Werth.
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Betrachten wir nun noch die anderen wiſſenſchaftlichen Zweige, ſo finden wir

dieſelben im vergangenen Jahre beinahe gänzlich vernachläſſigt. Wir haben in dieſer

Beziehung nur folgende Werke anzuführen: eine kleine Arbeit von Eugen Kva

ternik, die zu Agram unter dem Titel „Hrvatski glavničar“ (Der croatiſche

Capitaliſt) ausgegeben wurde; den zu Belgrad erſchienenen 15. Band der Geſetz

ſammlung für das Fürſtenthum Serbien (Sbornik zakonika uredba i uredbenih

ukaza u knjazevstvu Srbskomu); ferner eine Statiſtik desſelben Landes (Drzavo

pis Srbije), endlich erſchien noch zu Agram eine Naturgeſchichte der Säugethiere

und eine Ueberſetzung der Didaktik des Amos Comenius.

Wenn wir ſchließlich, der angeführten Eintheilung gemäß, noch der periodi

ſchen Leiſtungen Erwähnung thun, ſo müſſen wir diejenigen Schriften, die einen

überwiegend oder doch theilweiſe wiſſenſchaftlichen Inhalt haben, von den eigent

lichen Journalen unterſcheiden. In jener Beziehung heben wir zunächſt einen Band

der „Srbskiljetopisi“ (Serbiſche Annalen) hervor, die ſeit ungefähr 38 Jahren

zu Peſth auf Koſten der Matica Srbska herauskommen. In derſelben Stadt publi

cirten die ſerbiſchen Studenten unter dem Titel „Preodnica“ (Leitſtern) eine

Sammlung von hiſtoriſch-philologiſchen Aufſätzen, in welcher jedoch auch die Belle

triſtik vertreten erſcheint. In Zara wurde das Jahrbuch „Srbsko-dalmatinski Ma

gazin“ herausgegeben, deſſen Publication ſeit ungefähr 20 Jahren fortgeſetzt wird.

Der Inhalt des vorliegenden Bandes iſt, einige Aufſätze über vaterländiſche Ge

ſchichte und Statiſtik ausgenommen, großentheils belletriſtiſch. Gleichen Inhalt hat

auch das zweite Heft des Jahrbuches „Licejka“, welches von den Studenten des

Lyceums in Belgrad redigirt wird. Von dem Archive für die Geſchichte der Süd

ſlawen und vom „Glasnik“, dem Organe der litterariſchen Geſellſchaft zu Belgrad,

haben wir bereits oben bei den ſtreng wiſſenſchaftlichen Werken geſprochen.

Was dagegen die eigentlichen Journale anbelangt, ſo können wir ſelbſtver

ſtändlich in eine Kritik der einzelnen Leiſtungen nicht eingehen, ſondern müſſen

uns mit der Anführung der Titel und Angabe der Redacteure und Verlagsorte

begnügen.

Wir verzeichnen ſie unter folgenden Claſſen:

a. Politiſche.

In Agram: „Pozor“, redigirt von Perkovac, und „Narodne novine“ (offi

ciell); in Zara: „Narodni list“, eine Wochenſchrift und Beilage des von Nodilo

in italieniſcher Sprache redigirten Blattes „ll nazionale“ und die officielle Zei

tung „Glasnik Dalmatinski“; in Neuſatz: „Srbski Dnevnik“, redigirt von Gjor

gievié, und „Napredak“, redigirt von Medakovié; in Belgrad: „Srbska Narod

nost“, redigirt von Kaéanski, „Svetovid“, redigirt von Andrié, „Srbske No

vine“ (officiell), „Vidov-dan“ (officiös), redigirt von Popovié.

b. Belletriſtiſche.

In Agram: „Nase gore list“ (Krešič), „Danica ilirska“ als Wochenſchrift

und Beilage zu den „Narodne novine“, von Gaj redigirt; in Karlſtadt: „Glaso

nosa“, redigirt von Luksié; in Poſega: „Slavonac“, redigirt von Kraljevié; in
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Zara: „Zviezda“, redigirt von Sundecié; in Neuſatz: „Danica“, redigirt von

Popovié, und „Javor“, redigirt von Jovanovié.

c Didaktiſch-pädagogiſche.

In Agram: „Napredak“, redigirt von Novotni „Torbica“, redigirt von den

Studenten der Rechtsakademie; in Neuſatz: „Skolski list“.

- d. Religiöſe.

In Agram: „Katolicki ist“, redigirt von Horvat; in Belgrad: der ſchon

oben erwähnte, von den dortigen Seminariſten redigirte „Bogoslov“.

- e. Juridiſch-politiſche.

In Fiume: „Pravnik“, redigirt von Varanicani-Dobrinovié; in Agram:

„Gospodarski list“, redigirt von Sulek; in Neuſatz: „Seljak“.

f. Humoriſtiſche

In Neuſatz: „Komarac“.

Von den eben angeführten Journalen haben im Laufe des Jahres zu erſchei

nen aufgehört: „Pozor“, „Javor“, „Zviezda“ und „Pravnik“.

Somit wären wir mit der Aufzählung der wichtigen Erſcheinungen, die das

verfloſſene Jahr in der ſerbo-eroatiſchen Litteratur gebracht, zu Ende Wir müſſen

hier nur nochmals die Bemerkung hinzufügen, daß man bei Beurtheilung jener

Leiſtungen nicht bloß die Gegenwart, ſondern auch die Vergangenheit und Zukunft

ins Auge faſſen müſſe; erſtere, um ſich die mannigfachen Hinderniſſe gegenwärtig

zu halten, welche dem Auftreten und der Entwicklung einer nationalen Litteratur

entgegenwirkten und deren Einflüſſe zum Theile noch heutzutage in Wirkſamkeit

ſind ; letztere aber, um der Natur der Sache gemäß die Gegenwart lediglich als

Uebergangsperiode zu betrachten, die ſich um ſo hoffnungsvoller geſtaltet, je reich

haltiger und rühriger ſich die allerorts herrſchende Thätigkeit bewährt. Dahin rech

nen wir die vollſtändige Reform des Gymnaſialweſens in Serbien, die Reorgani

ſation des Lyceums in Belgrad mit der Erweiterung ſeines Wirkungskreiſes, die

Bemühungen der öſterreichiſchen Serben bezüglich des Inslebentretens einer Rechts

akademie in Neuſatz, die Gründung der Akademie der Wiſſenſchaften in Agram

und die Beſchaffung der Mittel für eine nationale Univerſität, deren Statuten be

reits zur höheren Genehmigung vorgelegt wurden. Wenn wir endlich noch darauf

hinweiſen, daß ein bedeutender Theil der Nation noch unter dem Joche der Türken

ſeufzt und mit Sehnſucht einer Entſcheidung der immer ernſter hervortretenden

orientaliſchen Frage entgegenſieht, ſo wie daß die Gebildeten unter den öſterreichi

ſchen Südlaven ſich eifrig mit der politiſchen Lage des Landes und den zur Re

gelung der verworrenen Verhältniſſe gemachten Anſtrengungen beſchäftigen, dann

wird man einſehen, daß in der Gegenwart das öffentliche Leben beinahe gänzlich von

der Politik abſorbirt iſt, und wird es begreiflich finden, daß die Ausbeute auf dem

litterariſchen Felde nur eine verhältniſmäßig geringe ſein konnte.



– 343 –

D. (Vom deutſchen Büchermarkte.) Wir waren wohl zu voreilig, wenn

wir in unſerem letzten Berichte ein regeres Leben auf dem deutſchen Büchermarkt begrüß

ten; aus den jüngſt vergangenen Wochen liegt uns für unſeren heutigen Bericht ein nur

geringes Material vor. J. C. Mörikofer, bekannt durch ſeine ſchweizeriſche Litteratur

geſchichte des 18. Jahrhunderts, hat die kirchliche Geſchichte ſeines Vaterlandes zum

Gegenſtande einer neuen Arbeit erwählt. Die „Bilder aus dem kirchlichen Leben der

Schweiz“ enthalten, von der Gründung der chriſtlichen Kirche in der Schweiz ausgehend,

eine Reihe ſehr fleißig gearbeiteter Darſtellungen und Forſchungen über das Chriſtenthum

bei den Burgunden und Alemannen, über Rudolf von Habsburg, Zürich und Zwingli,

Genf und Calvin, ſo wie aus neuerer Zeit Biographieen und Charakteriſtiken Hagedorns,

Lavaters und Vinets. Ein weiterer Beitrag zur Kirchengeſchichte des Mittelalters: „Aſtro

logie und Reformation, von Dr. Joh. Friedrich“, bemüht ſich, den Zuſammenhang der

Reformation mit der Litteratur des aſtrologiſchen Aberglaubens und den Einfluß derſelben

auf die Entſtehung des Bauernkrieges nachzuweiſen, beleuchtet ſomit eine Seite der Re

formation, welche bis jetzt nur geringe Beachtung gefunden hat. : ,

Von Prof. Carus in Dresden, der ungeachtet ſeines hohen Alters noch ungeſchwäch

ter Thätigkeit ſich erfreut, erſchien eine neue Bearbeitung ſeines „Atlas der Cranioſkopie“.

Zunächſt als Bilderwerk für die „Symbolik der menſchlichen Geſtalt“ beſtimmt, enthält

er auf 30 ſchön ausgeführten lithographiſchen Tafeln Abbildungen von Schädeln bekann

ter Verbrecher und aus der reichen Sammlung des Verfaſſers die Todtenmasken berühm

ter Männer, wodurch er auch für den Laien von Intereſſe wird. Wir finden in demſelben

Goethes vollendet ſchöne Geſichtszüge neben denen ſeines fürſtlichen Freundes, Napoleons

gewaltiges Haupt, die Todtenmasken von Luther, Kant, Beethoven, Oken, Arndt u. A.

Die zahlreichen Reiſebeſchreibungen, Briefe und Tagebücher über Italien vermehrt

R. Gottſchall durch ſeine „Reiſebilder aus Italien“. Sie beginnen, da der Verfaſſer über

Oeſterreich nach Italien ging, mit einer Beſchreibung unſerer Stadt. „Berlioz, Orche

ſterabende, muſikaliſche Novellen und Genrebilder“, enthalten als zweiter Band ſeiner

Schriften eine Anzahl unterhaltend geſchriebener geiſtreicher Feuilletonartikel. Eine andere

Sammlung zum großen Theile ſchon gedruckter kurzer Aufſätze, erhalten wir von Joh.

Scherr. „Mired-Pictles“ nennt ſie der Verfaſſer nicht unpaſſend, faſt ſämmtlich ſind ſie

ſehr ſtarke Satiren und Angriffe in der bekannten radicalen Tendenz ihres Verfaſſers.

Als Novitäten des Inlandes liegen vor zwei neue dramatiſche Arbeiten Franz

Niſſels, das Volksdrama: „Die Zauberin am Stein“ und das Trauerſpiel: „Dido“.

- - - - - - -
- - -

*

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt.) Nach einer längeren Pauſe iſt wieder

ein Band von Guizots Memoiren erſchienen: „Mémoires pour servir à l'histoire

de mon temps, par M. Guizot, Tome sxième“. Er enthält die politiſche, haupt

ſächlich die diplomatiſche Geſchichte der Jahre 1840 bis 1842 und beſchäftigt ſich in

fünf Abſchnitten mit der Rückbringung der Aſche Napoleons von St. Helena, der Be

feſtigung von Paris, den türkiſch-ägyptiſchen Händeln, mit dem Durchſuchungsrecht und

den weniger hervorſtechenden inneren und äußeren Angelegenheiten jener Zeit. Zeitungs

leſer werden ſich noch der großen Aufregung erinnern, welche die eben genannten Fragen,

über die unterdeſſen ganz andere Ereigniſſe hinweggeſchritten ſind, verurſachten. Wir

machen dabei die Wahrnehmung, daß im Anfange der Vierziger Jahre die Diplomatie

noch einen ziemlich ſtarken Schleier über ihre Arbeiten warf, während jetzt alle Schwie

rigkeiten und Wandlungen viel raſcher zur allgemeinen Kenntniß gelangen. Die allge
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meinen Züge der Politik der verſchiedenen Staaten ſind zwar längſt den Leuten, welche

ſich mit derſelben beſchäftigen, bekannt; aber über gewiſſe Details findet man doch in

Guizots Memoiren Aufſchlüſſe von großem Intereſſe, ferner Aetenſtücke, welche von dem

künftigen Geſchichtſchreiber unſerer Epoche nicht ignorirt werden können. Von den Sou

verainen und bedeutenden diplomatiſchen Perſönlichkeiten, die in dem ſechsten Bande der

Memoiren Guizots eine Rolle ſpielen, ſind mit Ausnahme der Königin Victoria und

ihres Miniſters, Lord Palmerſton, alle theils geſtorben, theils von der großen Weltbühne

abgetreten. Was Palmerſton anbelangt, ſo war er ſchon damals in der Diplomatie eine

gefürchtete Perſönlichkeit, welche namentlich den Franzoſen manchen bitteren Becher ere

denzte. Die Lage Guizots als conſervativer franzöſiſcher Premierminiſter zwiſchen dem

drängenden franzöſiſch-nationalen Ehrgeiz und den Frankreich mit Mißtrauen und Unruhe

beobachtenden, immer zu einer Goalition bereiten Cabinetten der anderen Großmächte

bildet den Grundton des erwähnten Bandes.

Die von vielen Geſchichtsſchreibern der franzöſiſchen Revolution ſo gründlich ver

leumdete Königin Marie Antoinette findet jetzt immer mehr Vertheidiger, je mehr Do

cumente aus der Zeit an das Tageslicht treten. Im abgelaufenen Jahre ſind nicht weni

ger als ein halbes Dutzend franzöſiſcher Bücher dieſer Art publicirt worden. Das jüngſte

heißt: „L'intrigue du collier; épisode du règne de Louis XVI. par L. Seubert“.

Bekanntlich war in der bekannten Halsbandgeſchichte die Königin auf das ſchänd

lichſte verleumdet worden, die ſchamloſe Urheberin der Intrigue aber die Gräfin La

Motte, welche auf Lebenszeit zur Galeere verurtheilt wurde. In der Revolution

glaubte aber das revolutionäre Publicum, die La Motte ſei ein unſchuldiges Opfer, dem

Ruf der Königin gefallen. Es iſt jetzt erwieſen, daß durch ein großes Gewebe von

Lügen die öffentliche Meinung getäuſcht wurde. Das erwähnte Werkchen ſchließt: „Wir

wollten unſere Huldigung dem Andenken an eine Königin bringen, deren Tugend und

Anmuth auf dem Throne, deren Muth in der Gefangenſchaft und auf dem Schaffot

eine der ergreifendſten, durch den Schmerz und die Verleumdung geheiligten Epiſoden in

der Geſchichte bilden“.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 24. Februar 1864.

Für die von der Claſſe eingeſetzte Commiſſion für die Herausgabe öſterreichiſcher

Weisthümer ſind folgende Zuſchriften eingelangt:

a. Vom niederöſterreichiſchen Landesausſchuß die Anzeige: „daß den Mitgliedern

derſelben das hierortige Landesarchiv zur Nachforſchung und eigenen Einſichtnahme von

Weisthümern mit größter Bereitwilligkeit geöffnet iſt“.

b. Von der Direction des hiſtoriſchen Vereins für Krain die Aufforderung, auch

in dieſem Kronlande für ihre Zwecke Nachforſchungen vorzunehmen.

Herr Prof. Kvičala in Prag legt vor: „Beiträge zur Kritik und Erklärung des

Sophokles“.

Herr Dr. Hermann Baerwald in Berlin überſendet der hiſtoriſchen Commiſſion

zur Herausgabe ſein Werk: „Das Baumgartenberger Formelbuch. Eine Geſchichtsquelle

des 13. Jahrhunderts, zum erſten Mal herausgegeben und erläutert“.
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Herr Dr. Alois Müller liest: „Esmun. Ein Beitrag zur Mythologie des orien

taliſchen Alterthums“.

Esmun entſpricht dem Asklepios. Er wird gewöhnlich als „der Achte“ gedeutet mit

Rückſicht auf das ſemitiſche Zahlwort. Nachdem der Verfaſſer dieſe Erklärung einer ein

gehenden Kritik unterzegen und als ganz unhaltbar nachgewieſen, geht er zur Feſtſtellung

der möglichſt wahrſcheinlichen Etymologie des Namens über. Geſtützt nun auf die andere

Form „Aſim“, welche uns die große Funeralinſchrift des Königs Esmunezer, der den

Esmun ſo zu ſagen. als ſeinen Namenspatron verehrte, bietet, erklärt der Verfaſſer, auf

Belege geſtützt, den Namen Esmun als „der Glänzende“ und in übertragener Bedeu

tung „der Heitere, Holde, Freundliche“, welche Bedeutung auch treffend zum Weſen des

Heilgottes paßt. Derſelbe iſt in der urſprünglichen Vorſtellung eine Manifeſtation der

Sonne, und zwar diejenige, welche im Ganzen nicht ſchädlich, ſondern wohlthuend wirkt

auf das Geſchaffene, auf das phyſiſche Leben der Greaturen, deren Fortbeſtehen und Ge

deihen nur dann möglich iſt, wenn die Sonne jene Wärme ihnen ſpendet, die der Be

dingung eines geſunden Fortbeſtandes und einer kräftigen Weiterbildung entſpricht, wenn

die auf ſie einwirkende Luft jene geſunde Temperatur hat, welche im Allgemeinen Krank

heiten ferne hält und Wohlbefinden unter Menſchen und Thieren hervorbringt. Aber nicht

bloß das Beſtehen und Gedeihen dachte der Naturmenſch im Allgemeinen von der Sonne

ſich abhängig, ſondern auch die Linderung und Heilung der Schmerzen, Krankheiten,

Leiden und Qualen, von denen die geſchaffenen Weſen heimgeſucht werden. Esmun iſt

alſo jene Kraft der Sonne, welche Fortbeſtand und Gedeihen, Geneſung und Heilung

verleiht, welche wohl und geſund erhält, aber auch wieder geſund macht – er iſt die

perſonificirte Geſundheits- und Heilkraft der Sonne, dann der Heilgott überhaupt. Als

ſolcher iſt er eine der drei Perſonen, der drei perſonificirten Hauptkräfte, welche in der

als eine Weſenheit gefaßten Sonne enthalten ſind: (Baal) – der Erzeuger; Moloch,

der Verderber; Esmun, der Erhalter, oder das zeugende, das verderbende und das erhal

tende Princip. – Außerdem werden von dem Verfaſſer noch viele andere wichtige Punkte

der orientaliſchen ſowohl als auch claſſiſchen Mythologie behandelt.

Das wirkliche Mitglied Herr Dr. Pfizmaier legt vor: „Die Unternehmungen der

früheren Han gegen die ſüdweſtlichen Fremdgebiete“.

Gleich dem ganzen Süden des ſpäterer eigentlichen Mittellandes war auch der jetzt

bis zu den Marken von Tübt und Hinter-Indien vorgeſchobene Theil dieſes Landes in

früheren Zeiten von zahlreichen fremdländiſchen Stämmen bewohnt, welche zum Theile

noch ein Wanderleben führten, im Allgemeinen jedoch ſchon Städte beſaßen und eine ſehr

bedeutende Anzahl kleiner Fürſtenthümer gegründet hatten.

Dieſe Gegenden, ungefähr dem heutigen Wün-nan und dem ſüdlichen Theile von

Sſe-tſchuen entſprechend, und durch einen von Tſu (etwa 333 vor unſerer Zeitrechnung)

ausgeſandten Heerführer entdeckt, blieben ungeachtet ihrer Entdeckung, da der erwähnte

Heerführer durch das damals von Weſten vorſchreitende Thſin abgeſchnitten wurde und

mit den Seinen als Anſiedler in dem fernen Lande zurückzubleiben gezwungen war, durch

längere Zeit gänzlich unbekannt.

Erſt gegen den Beginn unſerer Zeitrechnung wurde Han, welches einen möglichſt

nahen Weg nach dem Lande Schin-to (Indien) zu ſuchen bemüht war, auf dieſe Gegen

den aufmerkſam gemacht, und trachtete ſofort durch Abſchickung von Geſandten, Gerichts

beamten und zuletzt von Kriegsheeren Einfluß zu gewinnen und ſeine Gewalt über die

verſchiedenen, bisher unabhängigen Stämme zu befeſtigen.

Die vorliegende Abhandlung beſchränkt ſich auf die Mittheilung der Nachrichten von

"den Unternehmungen der früheren Han gegen die genannten Fremdgebiete, deren Unter
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werfung indeß nicht vollſtändig gelang, indem die Bewohner zu wiederholten Malen ſich

empörten, und die zur Bekämpfung der Aufſtände entſendeten Kriegsvölker von Han, auf

den entlegenen und unwirthbaren Strecken gegen einen an ſich allerdings wenig furcht

baren Feind entſchieden im Nachtheile, in großen Mengen den Krankheiten und Seuchen

erlagen.

Der letzte in der Abhandlung erwähnte weitverbreitete Aufſtand, zu deſſen Unter

drückung Wang-mang vergeblich ein Heer von 200.000 Kriegern aufbot, erreichte ſein

Ende erſt mit der Gründung des Hauſes der ſpäteren Han.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 25. Februar 1864.

Herr Prof. Dr. A. v. Waltenhofen in Innsbruck überſendet eine Abhandlung:

„Beobachtungen über die Polariſation conſtanter Ketten und deren Einfluß bei Span

nungsbeſtimmungen nach der Compenſationsmethode“.

Die Abhandlung enthält zahlreiche genaue Meſſungen der elektromotoriſchen Kräfte

mehrerer conſtanter Ketten, die bisher noch nicht näher unterſucht worden waren. –

Dabei wird insbeſondere das elektromotoriſche Verhalten der ſogenannten „Gaskohle“ bei

Anwendung verſchiedener Ladungsflüſſigkeiten mit jenem des Platins ſorgfältig verglichen.

– Unter den unterſuchten Ladungsflüſſigkeiten befinden ſich namentlich auch jene, welche

in letzter Zeit von Dering und vom Verfaſſer ſelbſt als Erſatzmittel für Salpeterſäure

vorgeſchlagen worden ſind. Die erſteren ſind Löſungen von ſalpeterſaurem Kali oder Na

tron in Salzſäure, die letzteren ſind Miſchungen von Salpeterſäure mit Schwefelſäure.

Eine Aufzählung der Zahlenreſultate würde den angemeſſenen Umfang eines Aus

zuges überſchreiten. Es ſei daher nur kurz bemerkt, daß die Deringſchen Flüſſigkeiten

bei Kohle und Platin in ihrer elektromotoriſchen Wirkſamkeit mit der Salpeterſäure

nahezu übereinſtimmen, derſelben jedoch in der Dauer der conſtanten Stromintenſität

nachſtehen, und daß die vom Verfaſſer vorgeſchlagenen Flüſſigkeiten in beiderlei Ketten

elektromotoriſche Kräfte entwickeln, welche die einer Grove'ſchen Kette um 6 bis 13 pCt.

übertreffen. – Dabei hat ſich die Gaskohle in den meiſten Fällen etwas wirkſamer ge

zeigt als Platin. - -

Den Hauptgegenſtand der Abhandlung bilden übrigens andere Folgerungen, welche

ſich aus den angeführten Meſſungen ergeben und in mehrfacher Beziehung wichtig ſind.

Die Meſſungen ſind nach der Compenſationsmethode, und zwar in der zweifachen

Art angeſtellt worden, daß die unterſuchte conſtante Kette (von der elektromotoriſchen

Kraft E) das eine Mal zur Compenſation einer Daniell'ſchen (von der elektromoto

riſchen Kraft D) rerwendet, und das andere Mal ſelbſt durch eine Säule von drei Da

niel l'ſchen Elementen compenſirt wurde. Der erſte Verſuch ergab unmittelbar den Werth

= K., der zweite zunächſt den Quotienten = q und hieraus =D = K2.

– Wenn nicht nur die compenfirten Ketten, von denen man dies wohl annehmen darf,

ſondern auch die compenſirenden ihre urſprünglichen elektromotoriſchen Kräfte unverändert

beibehalten hätten, ſo müßten die Werthe K1 und K2 merklich gleich ausgefallen ſein;

die Erfahrung hat aber gezeigt, und zwar in mehr als hundert Meſſungen ohne Aus

nahme, daß die Werthe K, regelmäßig größer waren als die Werthe K, obgleich es

durchaus nur conſtante Ketten waren, darunter namentlich auch die Greveſchen, welche

mit der Daniel l'ſchen verglichen wurden, und während die zuſammengehörigen K unter *



ſich, ſo wie auch die K2 unter ſich trefflich übereinſtimmten. – Uebrigens war der be

ſagte Unterſchied bei den Platinketten viel beträchtlicher als bei den Kohlenketten von

gleicher Füllung.

Es wird ſofort nachgewieſen, daß dieſe Thatſachen in einer Polariſation der com

penſirenden Stromquelle ihre vollſtändige Erklärung finden, und daß eben deſhalb im

Vergleiche mit dem wahren Verhältniſſe die Werthe K immer zu klein und jene

E

K

Kg dagegen immer zu groß ſein müſſen.

Hierin liegt das für die Galvanometrie wichtige Ergebniß: daß jenes Verfahren

der Compenſationsmethode, welches das Spannungsverhältniß der verglichenen Ketten aus

den in der compenſirenden Stromquelle und in ihrer Nebenſchließung vorhandenen Wider

ſtänden ableitet, die Kraft der compenſirenden Kette im Vergleiche mit der compenſirten,

ſtets zu klein angeben müſſe; daß dagegen das andere Verfahren, welches die elektro

motoriſche Kraft der compenſirenden Stromquelle durch das Product von Stromintenſität

und Widerſtand in der Nebenſchließung darſtellt, von der in der Polariſation der com

penſirenden Kette leſtehenden Fehlerquelle unabhängig ſei. Der Verfaſſer macht auch auf

das Zutreffen des Geſagten bei Meſſungen anderer Phyſiker aufmerkſam.

Die Abweichung zwiſchen K. und K. betrug bei den unterſuchten Platinketten

durchſchnittlich 8 pGt, im Marimum 17 pCt, und bei den Kohlenketten durchſchnittlich

4 pEt, im Maximum 8 p(St.; ſie ſind daher einerſeits ſo bedeutend, daß die Folgerun

gen, welche daraus abgeleitet wurden, nicht unbeachtet bleiben können, und laſſen anderer

ſeits in der geringeren Polariſationsfähigkeit der Kohlenketten einen weſentlichen Vorzug

derſelben erkennen.

Nebſt der Compenſationsmethode hat der Verfaſſer auch die „Methode der großen

Widerſtände“ (auf deren Princip Fechners „langer Multiplicator“ beruht) angewendet

E

und damit für D Zahlen erhalten, welche in der Regel zwiſchen den betreffenden K und

K2 liegen. – Dieſe Nachweiſung empfiehlt die „Methode der großen Widerſtände“ als

eine für conſtante Ketten ziemlich verläßliche in jenen Fällen, wo es ſich nur um rela

tive Meſſungen, und nicht um jene Präciſion handelt, welche namentlich das zweite Ver

fahren der Poggendorffſchen Compenſationsmethode vor allen anderen auszeichnet.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Prof. Adolf Weiß aus Lemberg übermittelt eine Arbeit, unter dem Titel:

„Unterſuchungen über die Entwicklungsgeſchichte des Farbſtoffes in Pflanzenzellen“.

Der Verfaſſer hat an einer Reihe von Pflanzen deſſen Entſtehen und Entwicklung

verfolgt und ſein Verhalten zu chemiſchen Reagentien während dieſes Vorganges, ſo wie

ſeine Geſtaltungsverhältniſſe feſtgeſtellt und es hat ſich daraus ergeben: 1. Daß die Bil

dung des Farbſtoffes in einer und derſelben Zelle faſt immer auf zwei oder mehrere von

einander verſchiedene Arten erfolgt. 2. Daß die Bildung desſelben nicht eine Neubildung,

ſondern lediglich eine Umwandlung des Pigmentes auf bleibender Unterlage genannt wer

den müſſe. 3. Daß man die Urſache dieſer Farbenwandlung in einer durch die Vorgänge

des Reifens veränderten Diffuſionstätigkeit derſelben zu ſuchen habe. 4. Daß nebſtdem

gleichzeitig eine zweite Bildungsart des Farbſtoffes auftrete, durch welche im Innern eige

ner Elementarorgane (Bläschen) derſelbe direct aus der ſtickſtoffhaltigen Materie derſelben

entſteht. 5. Daß die fertigen Farbſtoffgebilde an ihren Enden farbloſe Schleimfäden er

halten, die oft mehrere verbinden und das Product einer Umwandlung ſein dürften,

welche die Unterlage des Farbſtoffes erfährt. 6. Daß die Farbſtoffgebilde ſchließlich, indem

ihr Pigment immer bläſſer wird, in ihre Theile (Unterlage, Pigment) ſich zerlegen. Es

hat ſich ferner aus dieſen Unterſuchungen herausgeſtellt, daß im Innern von Zellen eine

Art von Elementarorganen vorkommt, die aus einer Membrane und einem von ihr ſcharf
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getrennten, flüſſigen Inhalte beſtehen, in oder aus welchem ſich im Verlaufe ihres Lebens

Amylum, Chlorophyll und Farbſtoffe bilden können. Prof. Weiß nennt ſie im Allgemei

nen Bläschen und unterſcheidet Chlorophyllbläschen, Amylumbläschen, Farbſtoffbläschen, je

nachdem in ihrem Inhalte Chlorophyll, Amylum oder Farbſtoffe vorkommen. Das Ent

ſtehen und die Entwicklungsgeſchichte dieſer Elementarorgane iſt ebenfalls in allen Sta

dien beſchrieben. -

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Dr. A. Boue liest über die Geogenie der Mandel-, Blatter- und Pud

dingſteine.

Herr Hofrath Prof. J. Hyrtl überreicht eine Abhandlung: „Ueber Wirbelaſſimi

lation bei Amphibien“, mit einer Tafel.

Wenn der erſte oder letzte Wirbel einer beſtimmten Ordnung ſeinen Charakter als

ſolcher aufgiebt, und jenen der nächſt vorhergehenden oder nächſtfolgenden Ordnung an

nimmt, iſt Wirbelaſſimilation gegeben. Sie war als halbſeitige oder doppelſeitige bisher

nur am menſchlichen Skelette bekannt. Vorliegende Abhandlung ſchildert ihr Vorkommen

bei den Amphibien, in welcher Claſſe ſie eben nicht zu den großen Seltenheiten gehört.

Nur bei den Batrachia anura kam ſie bis jetzt nicht zur Anſicht. In den übrigen Fa

milien betrifft ſie die halbſeitige Aſſimilation des erſten Beckenwirbels an die Lenden

wirbel, und die compenſirende, halbſeitige Aſſimilation des erſten Caudalwirbels an die

Beckenwirbel wie bei den Saurii und Chelonii, – die halbſeitige Aſſimilation des letz

ten Rumpfwirbels an die Caudalwirbel bei den Ophidii, und die aſyemetriſche Suspen

ſion des Beckengürtels, an entgegengeſetzte Querfortſätze zweier hintereinander folgenden

Wirbel bei den Patrachia urodela. Die Gattungen der Saurii, an welchen ſie hier

beſchrieben wird, ſind: Grammatophora, Lophura, Ctenodon, Chryſolamprus, Oplurus

und Pſeudopus. Von den Chelonii werden Pyris, Teſtudo, Clemmis und Cherſina, von

den Ophidii: Lacheſis, Crotalus, Trigonocephalus und Aspis, von den geſchwänzten Ba

trachiern: Menopoma geſchildert. e

Herr Dr. L. Thiry ſpricht über eine neue Methode, den Dünndarm zu iſoliren.

Für alle Fragen, die ſich auf die Functionen des Dünndarms beziehen, iſt es noth

wendig, ein iſolirtes Darmſtück für die unmittelbare Beobachtung zugänglich zu machen.

Manche der bisher in dieſer Richtung ausgeführten Verſuche haben das vorgeſteckte Ziel

zwar erreicht, aber unter Umſtänden, in welchen weder das Geſammtthier, noch das iſo

lirte Darmſtück für längere Zeit unverändert erhalten werden konnte. Ich lege im Fol

genden eine neue Methode vor, bei welcher die bisherigen Uebelſtände vermieden ſind.

Mit Hülfe derſelben dürfte es möglich ſein, nicht allein die Mechanismen und Producte

der Abſonderung und der Reſorption des Dünndarms, ſondern auch die Veränderungen

in der Wärmebildung, im Blutgehalt und der Reizbarkeit aufzuhellen. Ich habe mich in

dieſer erſten Mittheilung auf die Unterſuchung des Darmſaftes und die Bedingungen

ſeines Entſtehens beſchränkt.

Das Verfahren, welches bei Hunden zu dem beabſichtigten Ziele geführt hat, iſt

folgendes: Nachdem man bei dieſen Thieren die Bauchhöhle in der lin. alb. eröffnet

hatte, wurde eine Dünndarmſchlinge hervorgezogen und aus dieſer ein 10 bis 15 Cent.

langes Stück herausgeſchnitten, jedoch ſo, daß dasſelbe mit dem Meſenterium, ſeinen Ge

fäßen und Nerven in Verbindung blieb. Nun wurde das Magen- und Afterende des

Darmes mit gewöhnlicher Darmnaht vereinigt, ſo daß alſo dadurch die Continuität des

Darmrohres wieder vollſtändig hergeſtellt wurde. Das iſolirte Darmſtück dagegen wurde,

an dem einen Ende mittelſt der gekreuzten Darmnalt verſchloſſen, wieder in die Bauch

höhle zurückgebracht und mit dem offengebliebenen Ende in die Bauchhöhle eingenäht.

Diejenigen Hunde, welche in Folge dieſer Operation nicht an Peritonitis zu Grunde

gingen, erholten ſich ſehr bald, die Ernährung ging ganz ungeſtört von ſtatten und nach
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etwa 14 Tagen, welche Zeit zur Vernarbung hinreichte, konnte mit den Experimenten

begonnen werden.

Eine ſolche Darmfiſtel, mit aller Sorgfalt und Vorſicht angelegt, kann bei einiger

Schonung Monate lang gebraucht werden. Auch iſt, wenn man die Hunde nach längerer

Zeit (6 bis 12 Wochen nach der Operation) tödtet, an dem iſolirten Darmſtück auf

keine Weiſe irgend eine krankhafte Veränderung zu finden.

Für gewöhnlich bemerkt man, daß die Secretion der Darmdrüſen faſt gleich Null

iſt, geringe mechaniſche Reize aber ſind ſchon im Stande, die Abſonderung ſofort in Gang zu

bringen und durch ſtarke mechaniſche Reize kann die Secretion auf ihr Marimum geſtei

gert werden. Ein Darmſtück, welches eine Schleimhautoberfläche von 30 Quadr. Cent.

beſaß, ſonderte im Maximum 4 Gr. Darmſaft in der Stunde ab.

Andere Reize treten gegen den mechaniſchen ſehr zurück und ich konnte nur noch

durch HCl von 0: 1 pCt. eine reichlichere Abſonderung erzielen. Dagegen hatte natür

licher, von einem anderen Hunde aufgefangener Magenſaft nicht die gleiche Wirkung und

es darf daher behauptet werden, daß im Normalzuſtande die Secretion des Darmſaftes

nur durch die mechaniſche Reizung des Speiſebreies eingeleitet wird.

Der reine Darmſaft war dünnflüſſig, hell weingelb, zeigte eine ſtark alkaliſche Re

action, brauste mit Säuren und enthielt einen eiweißartigen, aus dem ſchwach angeſäuer

ten Darmſaft durch Erhitzen fälltaren Körper. Sein ſpecifiſches Gewicht und ſeine Zu

ſammenſetzungen waren unter allen Umſtänden conſtant. Er enthielt nämlich bei einem

ſpecifiſchen Gewichte von 10115 in 100 Theilen 08.015 Eiweiß, 0.7337 ſonſtige

organiſche Materien, und 08789 feuerbeſtändige Salze.

Der Darmſaft hatte keine verdauende Wirkung auf Amylum und Fette (Butterfett),

dagegen löste er Fibrin. Auf andere Eisweißkörper ſcheint der Darmſaft des Hundes nicht

zu wirken, namentlich nicht auf geronnenes Eiweiß und auf friſche Fleiſchfaſer. Die Lö

ſung des Fibrins kann von dem Alkali des Secretes nicht abgeleitet werden, weil jenes

von Darmſaft in viel kürzerer Zeit gelöst wurde, als von einer gleichviel Alkali halten

den Natronlöſung.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Unferdinger legt eine Fortſetzung ſeiner Abhandlung über die Aufſtellung

einer neuen Pendelformel vor, unter dem Titel: „Vergleichung der Pendelformel mit den

Beobachtungen“. Dieſe Formel hat vor der empiriſchen a + b Sin - den Vorzug,

daß ſie den phyſikaliſchen Zuſammenhang darſtellt, welcher zwiſchen der Größe, Form und

Rotationszeit der Erde und der Länge des Seeundenpendels beſteht. Indem ſo die Wir

kung als eine Function ihrer Urſachen erſcheint, hat ſich der Verfaſſer zunächſt die Auf

gabe geſtellt, zu unterſuchen, inwiefern man im Stande iſt, die bisher gemachten Beob

achtungen durch dieſe Formel darzuſtellen, und zwar mit denjenigen Daten für das Erd

ſphäroid, welche Beſſel aus zwölf Gradmeſſungen abgeleitet hat. Die bei dieſer Ver

gleichung zurückbleibenden Abweichungen B – R zeigen ſich ſo unregelmäßig und klein,

daß ſie, innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler liegend, weſentlich nicht weiter

verringert werden können.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Ueber Antrag des Secretärs wird eine Commiſſion gewählt, welche über die Zuer

kennung des durch die Jg. L. Liebenſche Stiftung begründeten Preiſes an die Claſſe

zu berichten hat. Dieſer Preis beſteht in dem, nach Abzug der Verwaltungsauslagen ver

bleibenden reinen dreijährigen Intereſſenbetrage des Stiftungscapitals von 6000 fl. ö. W.

und iſt diesmal für die ausgezeichnetſte Arbeit aus dem Gebiete der Phyſik mit Inbegriff

der phyſikaliſchen Phyſiologie beſtimmt. Die Ertheilung findet in der feierlichen Sitzung

am 30. Mai 1865 ſtatt.
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Auf dieſen Preis haben vor allem ſolche Arbeiten aus dem gedachten Gebiete An

ſpruch, welche durch neue Entdeckungen die Wiſſenſchaft bereichern oder in einer Reihe be

reits bekannter Thatſachen die geſetzmäßigen Beziehungen aufhellen, während Compilationen

und Arbeiten, die bloß dem Fleiße ihren Urſprung verdanken, nur ausnahmsweiſe einen

Anſpruch auf den Preis begründen.

Bei der Zuerkennung werden nur ſolche Werke in Betracht gezogen, deren Verfaſſer

geborne oder naturaliſirte Oeſterreicher ſind, mögen dieſe Werke übrigens wo immer, jedoch

nicht vor dem Beginne des Jahres 1862 und nicht nach dem 31. December 1864

veröffentlicht oder der Akademie im Manuſcripte übergeben worden ſein.

Der Akademie der Wiſſenſchaften bleibt es vorbehalten, nach Umſtänden, wenn keine

vollkommen preiswürdige Arbeit vorliegt, den Preis entweder gar nicht zu ertheilen oder

denſelben unter mehrere Verfaſſer einzelner werthvoller Arbeiten zu vertheilen.

-- -- -- -- - - - - - -

K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Sitzung am 1. März 1864.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer im Vorſitz.

Herr k. k. Hofrath und Director W. Haidinger widmet einige anerkennende

Worte dem am 20. Februar verewigten Prof. Dr. Chriſtian Andreas Zipſer in Neu

ſoll, in ſeinem 81. Lebensjahre, geboren zu Raab in Ungarn am 25. November 1783.

Herr k. k. Hofrath legt ſodann zur Anſicht einen Schädelreſt vor, eingeſandt von

Hern Bergmeiſter M. Simettinger, gefunden in einer Kalkſteintrümmerfluft bei Par

ſchlag in Steiermark, von Herrn k. k. Hofrath Hyrtl als einem Murmelthiere, Arc

tomys Marmota Gmel... angehörig erkannt, der vielleicht Jahrhunderte lang in der Erde

gelegen. Das Stück iſt für das Muſeum für vergleichende Anatomie beſtimmt. Es folgen

noch einige Notizen über die gegenwärtige Verbreitung der Murmelthiere in den Alpen

und Karpathen.

Herr Simettinger hatte noch einen Bericht über Bohrungen zur Erſchürfung

von Braunkohlenflötzen im Zalader Comitat eingeſandt, welche er für den Herrn Grafen

v. Batthyanyi in Szt. Gröth und Herrn Mar Ritter v. Pittoni in Koppany im

verfloſſenen Sommer unternommen, bis nun ohne lohnendes Ergebniß, aber welche doch

hoffnungsvoll nun fortgeſetzt werden ſollen.

Herr Prof. F. v. Hochſtetter übergab die von ihm während der Novara-Reiſe

für die k. k. geologiſche Reichsanſtalt acquirirten foſſilen Knochenreſte und Gypsabgüſſe

aus Auſtralien und Neu-Seeland, welche bisher in dem Novara-Muſeum aufgeſtellt ge

weſen waren und nun mit der Auflöſung dieſes Muſeums gleich den übrigen dort ver

einigten Sammlungen an ihren Beſtimmungsort übertragen wurden.

Dieſe Reſte ſind: das Skelet von Palapteryx ingens Ow., zu den von den

Eingebornen Moa genannten und erſt in der jüngſten Quartärperiode ausgeſtorbenen

Rieſenvögeln Neu-Seelands gehörig. Ein Geſchenk der Truſtees des Muſeums in Nelſon an

unſere Anſtalt. Die Reſtauration und Zuſammenſtellung des Skeletes beſorgte Herr Dr.

G. Jäger, der zugleich, nachdem das f. f. Marineobercommando die dazu nöthigen

Geldmittel bewilligt hatte, dasſelbe in Gypsabgüſſen vervielfältigte. Ferner Gypsabgüſſe

der höchſt merkwürdigen foſſilen Rieſenbeuteltiere aus Auſtralien, Diprotodon australis

Ow. und Nototherium Mitchelli Ow, ein Geſchenk der Truſtees des Muſeums in

Sidney; das erſtere dieſer Thiere kam an Größe ungefähr dem Elephanten, das letztere

dem Nashorn gleich.
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Der Vorſitzende dankt im Namen der Anſtalt den hochgeehrten Gebern, welche unſer

Muſeum mit dieſen ſeltenen Zierden bereicherten, ſo wie Herrn Prof. v. Hochſtetter,

der uns dieſe Geſchenke vermittelte und heute in einem ſo anregenden Vortrage erläuterte.

Herr F. Ba banek gab eine kurze Schilderung der neuen Gangaufſchlüſſe von

Eule in Böhmen, welche er während ſeiner Dienſtleiſtung in Przibram kennen zu lernen

Gelegenheit hatte.

Zu Anfang dieſes Jahrhunderts hatte das Mentanärar den dortigen Bergbau in

Angriff genommen und es wurde im Dorfe Studene ein Hauptſchacht im Hangenden des

Schleierganges bis auf 90 Klafter Tiefe abgeteuft. Als ſich nun mit der zunehmenden

Tiefe der Waſſerandrang vermehrte, wurde eine Waſſerhebekunſt im Zampacher Thale pro

jectirt und ſpäter der alte Wenzel-Stollen wieder in Angriff genommen, welcher theilweiſe

dem Wenzel-Gange nachging, ſodann denſelben verließ und querſchlägig gegen den nach

und nach bis auf die Sohle des Rudolf-Stollens ausgetränkten Hauptſchacht geführt

wurde. Er hatte nebenbei den Zweck, die Geldgänge im Tiefbau aufzuſchließen und zu

prüfen. Dieſer neue Stellen hat eine Länge von 745 Klafter erreicht und es ſind mit

demſelben mehrere ſchwache Gänge verquert werden, deren Ausfüllungsmaſſe derber Quarz

mit eingeſprengtem goldführenden Eiſenkies und theilweiſe auch derber Kalkſpath bildet,

wie dies an dem im vorigen Jahre überfahrenen 12 Fuß mächtigen Schleiergange zu

ſehen iſt. Der Goldgehalt des Kieſes iſt nach den Proben, die im Przibramer Probir

gaden ausgeführt wurden, nur gering. Sämmtliche der überfahrenen Gänge befinden ſich

in einem feſten Felſitporphyr, der die Magnetnadel mehr oder weniger ablenkt.

Neben den Gängen, die in dieſen Porphyren aufſitzen, kommen auch ſolche vor, die

in den hier ſtark entwickelten Urthenſchiefern auftreten und welche letztere vorzugsweiſe ge

diegen Gold führen.

Herr Ludwig Hertle erläuterte die geologiſchen Verhältniſſe entlang dem Durch

ſchnitte von Steg ſüdweſtlich von Lilienfeld in die Tradigiſtgegend ſüdöſtlich von Kirch

berg an der Pielach. Ueber dem durch foſſile Pflanzen und Kohlenflötze charakteriſirten

Keuperſandſteine von Steg folgen in regelmäßiger Reihenfolge Dolomite, Köſſener Schich

ten, Liasfleckenmergel und juraſſiſche Schiefer, welche die Höhe des den Prinzbach und

Zögersbachgraben trennenden Sattels einnehmen. Von hier weiter wiederholen ſich dieſel

ben Geſteine in umgekehrter Reihenfolge bis wieder zum Keuperſandſtein. Weiter im

Norden, im Reitgraben, tritt ein zweiter Sandſteinzug auf. Herr Hertle ſchildert nun

ſpecieller die Verhältniſſe dieſer Züge, auf deren, wenn auch nicht mächtigen Kohlenflötze

zahlreiche Bergbaue beſtehen.

Herr Anton Rücker bringt die von ihm zuſammengeſtellten und berechneten baro

metriſchen Höhenmeſſungen, weiche im Sommer 1863 von einem Theile der Mitglieder

der zweiten Section unter Leitung des Herrn k. f. Bergrathes Fr. Foetterle in den

kleinen Karpathen ausgeführt wurden, zur Vorlage.

Im Ganzen wurden mit den Barometern der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt im

Gebiete des Preßburger Neutraer und Trencſiner Comitates 81 verſchiedene Punkte ge

meſſen und dieſe ſämmtlich bei der Berechnung auf die meteorologiſche Station Preßburg

mit der Seehöhe von 747 Toiſen = 767 Wiener Klafter bezogen.

Die Berechnung geſchah mit Hülfe von hypſometriſchen Tafeln von Herrn Prof.

Karl Koriſtka und ſind die einzelnen Punkte in chronologiſcher Reihenfolge geordnet.

Herr k. k. Bergrath F. Foetterle legte die verfloſſenen Sommer von der zweiten

Section der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt ausgeführten geologiſchen Specialkarten vor.

Sie umfaſſen das Gebiet zwiſchen der öſterr.-mähr. Grenze, dem Waagfluſſe, der Linie

Preßburg-Sellye und dem Klaneſchnitzathale. Außer Herrn Foetter le waren an den

Aufnahmen die Herren Sectionsgeologen H. Wolf, F. Freiherr v. Andrian und

K. Paul betheiligt und wurden von den Herren Montaningenieuren F. Babanek,
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A. Horinek und A. Rücker begleitet. Das ganze Gebiet zerfällt in zwei geologiſch

wie gecgraphiſch verſchiedene Hauptgruppen. Die eine, die kleinen Karpathen, das weiße

Gebirge, das Brezovaer und Nedzegebirge, deren geologiſche Beſchaffenheit in dem ſüd

lichen Theile bereits Herr Paul in der Sitzung am 1. Februar beſprach, beſteht in

ihrem nördlichen Theile aus Kreidekalk und Dolomit, nur am Drienowitzaberge bei Ver

bove werden dieſe von Jurakalk unterlagert. Die andere Hauptgruppe, der die Anhöhen

zwiſchen Sobotiſt und Bzinze und das Grenzgebirge angehören, beſteht aus Köſſener

Schichten am Brano Turaluka und Miawa, ferner aus Liasſandſtein und Fleckenmergel,

Jurakalken und Neocommergeln, welchen ſich der Karpathenſandſtein im Norden anſchließt.

In der gleichſam tiefen Bucht zwiſchen dieſen beiden Hauptgruppen finden ſich jüngere

Kreide- und eocene und miocene Tertiärablagerungen.

Herr Dr. G. Stache berichtet über die im verfloſſenen Sommer von ihm unter

Mitwirkung der Herren Dr. G. Hofmann und B. Winkl er durchgeführten geolo

giſchen Aufnahmen des Inoveegebirges zwiſchen dem Waagfluß und Neutrafluß in Un

garn. Das ganze Gebiet beſteht geologiſch im Weſentlichen aus drei größeren Abtheilun

gen von Geſteinen: 1. aus alten kryſtalliniſchen Schicht- und Maſſengeſteinen; 2. aus

Sedimentgeſteinen der paläozoiſchen und meſozoiſchen Zeit; 3. aus Ablagerungen der

känozoiſchen und anthropozoiſchen Periode.

Die kryſtalliniſchen Geſteine, welche den ſpecielleren Gegenſtand des Vortrages bil

deten, ſetzen den Kern des Inoveegebirges mit dem 554 Klafter hohen Inovec ſelbſt zu

ſammen. Das ganze von kryſtalliniſchen Geſteinen eingenommene Gebiet zerfällt im Weſent

lichen in ein größeres zuſammenhängendes nordweſtliches Gneiſgebiet und ein kleineres in

drei Berggruppen abgeſondertes Granitgebiet. Der Gneiß erſcheint in drei verſchiedenen

Arten der Ausbildung. Die centrale Hauptmaſſe des Gebirges wird von dickem, grob

florigem bis ſchiefrigem Gneiß mit weißem Glimmer und röthlichem Feldſpath gebildet.

Die ſüdöſtliche Flanke und Grenzzone gegen die Granitgebiete zeigen feinkörnig ſchuppi

gen Gneiß mit ſchwarzem Glimmer, welcher vielfach von Granitgängen durchſetzt wird.

Die nordöſtliche Gehängſeite iſt durch Zonen von kalkreichem chloritiſchem Gneiß mit

ſparſamem weißem oder grünlichem Glimmer ausgezeichnet. Von acceſſoriſchen Beſtand

maſſen erſcheint im Gneißgebiet des Inovec, jedoch gleichfalls nur ſelten, Amphibolſchiefer.

Der Granit iſt vorherrſchend ein klein- bis feinkörniger echter Granit, welcher faſt

überall ſchwarzen und weißen Glimmer enthält.

Herr F. Freiherr v. Andrian legte die Detailkarte des von ihm im letzten Som

mer begangenen Terrains (Preßburg-Marchegg-Perneck-Wartberg) vor und beſprach die zu

beiden Seiten der kleinen Karpathen ſich anlegenden jüngeren Sedimentärbildungen. Im

Weſten des Gebirges ſchließt ſich, von Theben bis Perneck ſtreichend, eine Reihe niedriger

Hügel an, welche aus den marinen Schichten des Wiener Beckens analogen Bildungen

beſtehen. Herr Baron Andrian legte aus dieſer Zone eine Suite von Petrefacten von

zum Theile neuen Fundorten vor, welche durch Herrn Director Dr. Hörnes, Herrn

Paul und den Vortragenden beſtimmt wurden, und theilte die Bemerkungen mit, welche

ihm durch Herrn F. Karrer über die Foraminiferen eines dieſer Zone angehörigen Te

gels zur Verfügung geſtellt hatte. Cerithienſchichten fehlen in dieſem ſüdlichen Theile der

Marchebene, Congerienſchichten treten in Spuren unter dem das Centrum der Ebene be

deckenden Diluvialſande hervor. Unter den Tertiärſchichten liegen liaſſiſche Kalke und

Schiefer, von denen die letzteren unter dem Namen der Marienthaler Dachſchiefer be

kannt ſind. Die Kalke lieferten einige charakteriſtiſche Brachiopoden, welche von Herrn

Prof. Dr. Peters freundlichſt beſtimmt wurden. Auf der Oſtſeite des Gebirges ließen

ſich ebenfalls marine, brackiſche und limniſche Schichten durch Petrefacte nachweiſen.

Perantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweiker. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



M er i c o.

Andeutungen über Boden, Klima, Thier-, Pflanzen- und Mineralreich, Cultur und

Culturfähigkeit des Landes.

Von Karl B. Heller.

(Wien 1864. Verlag von Karl Gerolds Sohn.)

-

Wie auch die mericaniſche Frage endgültig gelöst werden mag, ſo dürften ſich

für Oeſterreich aus der neuen Geſtaltung der Verhältniſſe vielleicht doch mancherlei

Vortheile ergeben, wenn es dem Manne, dem die Neugeſtaltung des tief zerrütteten

und zerklüfteten Landes zufallen wird, gelingt, Ruhe und Ordnung auf die Dauer

zu begründen. Seit 1821 iſt das Land der Spielball der verſchiedenartigſten Par

teien, welche in dieſem geſegneten Himmelsſtrich, den die Natur verſchwenderiſch

ausgeſtattet, eine geſunde ſtaatliche Entwicklung nicht aufkommen laſſen. Die ſpa

niſche Regierung hat allerdings viel verſchuldet, indem ſie die Hülfsquellen des

Landes nicht auszubeuten verſtand, aber alle republicaniſchen Regierungen, welche

ſeit 1821 im bunten Wirrwarr aufeinander folgten, haben auch nicht die Fähigkeit

beſeſſen, die Uebelſtände und Schäden zu beſeitigen und zu mildern, das Gute zu

fördern und jenen Gebieten die Stellung zu verſchaffen, welche ſie einzunehmen

berufen ſind.

Der Verfaſſer der vorliegenden Schrift, welche wir recht warm empfehlen,

hat ſich die Aufgabe geſtellt, in einfachen Zügen ein naturgetreues Bild von der

phyſiſchen Beſchaffenheit Merico's zu entwerfen. Er war hiezu um ſo mehr be

fähigt, als er längere Zeit in dem Lande ſelbſt gelebt und ſich eine genaue Kennt

niß desſelben verſchafft hat. Die kleine Schrift gewinnt dadurch ein bedeutſameres

Intereſſe, da ſie aus der Fülle eigener Anſchauung ſchöpft.

Der Verfaſſer entwirft ein klares überſichtliches Bild der orographiſchen und

hydrographiſchen Verhältniſſe und ſchildert mit üppigen, glühenden Farben die

„Phyſiognomie“ des Landes, die Cultur- und Nutzpflanzen, das Thier- und Mine

ralreich u. ſ. w. Wir haben zwar nichts abſolut Neues gefunden, aber das dem

Gebildeten Bekannte iſt in ſolch abgerundeter Form wiedergegeben, daß niemand

das Büchlein ohne inneres Behagen aus der Hand legen wird. Wir haben nur

Eines zu tadeln, daß der Verfaſſer die wirthſchaftlichen Zuſtände des Landes nicht

einer ausführlichen Schilderung unterzogen hat. Denn es unterliegt keinem Zweifel,

daß unter einem weiſen Herrſcher die Stellung Merico's in dem wirthſchaftlichen

Getriebe der Gegenwart eine andere werden wird und muß. Merico iſt, wie der

Verfaſſer ganz richtig bemerkt, das wichtige Verbindungsglied zweier großer Welt

Wochenſchrift. 1864. Band III. 23
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meere und ihrer angrenzenden Erdtheile und wird ſicherlich der Europa und Aſien

verbindende Stapelplatz werden Für Oeſterreich, welches bisher an dem Handel

mit Merico nur geringen Antheil nahm, eröffnet ſich hier ein neues Feld der

Thätigkeit, welches England vorzüglich auszubeuten verſtand. Die Manufacturindu

ſtrie des Landes iſt eine unbedeutende und faſt alle Gegenſtände, dem Bedürfniſſe

und dem Lurus dienend, müſſen aus Europa eingeführt werden. Jene Uebelſtände,

welche bisher einem intenſiveren Handelsbetriebe hemmend im Wege ſtanden, wer

den gewiß von einer erleuchteten Regierung hinweggeräumt und das Zollſyſtem

einer tief eingreifenden Aenderung unterzogen werden.

Wir erlauben uns über die Handelsentwicklnng der letzten Decennien einige

Notizen beizufügen, welche wir dem tüchtigen, vor einigen Jahren erſchienenen

Werke Richthofens entnehmen. Die Ausfuhrartikel des Landes ſind: Gold und Sil

ber, Blauholz, Gelbholz, Braſil- und Mahagonyholz, Vanille, Cochenille, Purga

de Jalappa, Saſſaparilla, Ochſen- und Ziegenfelle. Unter den Einfuhrgegenſtänden

nehmen Baumwollwaaren die erſte Stelle ein. England hat in dem Handel mit

dieſen Artikeln das Uebergewicht, doch hat auch der Zollverein in jüngſter Zeit

nicht unbeträchtliche Erporte dahin gemacht. Vornehmlich werden ausgeführt:

Ginghams, Damaſte, Möbelſtoffe, Strumpfwaaren, ordinäre Bänder und ordinäre

baumwollene Tücher, Hoſenſtoffe aus der Gegend von Gladbach, Mouſſeline aus

Elberfeld. In gedruckten Stoffen beſeitigt England jede Concurrenz, Luruswaaren

liefert hauptſächlich Frankreich, aber nur in ſehr kleinen Partieen, da der Verbrauch

ſich bloß in den höheren Claſſen eingebürgert hat. Die Schweiz ſendet über Havre

weißgeſtickte und brochirte Waare. Seit den letzten Jahren haben Deutſchland

und England einen bedeutenden Concurrenten an Belgien erhalten. Der Gebrauch

von Leinenwaaren hat wohl in den letzten Zeiten abgenommen, ſeitdem Baum

wollenzeuge eine immer weitere Verbreitung erhielten, aber immerhin iſt der Conſum

derſelben noch immer bedeutend. Die deutſchen Leinen, welche in früherer Zeit hier

ausſchließlich dominirten, ſind durch irländiſche verdrängt worden, und es ſteht zu

befürchten, daß das deutſche Product vom mericaniſchen Markte gänzlich verdrängt

wird In Wollwaaren gewinnen die deutſchen Arbeiten eine immer weitere Ver

breitung. Die feinen Tücher aus der Rheinprovinz haben die franzöſiſchen und

engliſchen Fabricate faſt ganz verdrängt; auch der Conſum der ſtarken Tücher aus

Görlitz, der ſächſiſchen Caſſinets, Merino's, wollenen Möbelſtoffe nimmt zu. Elbeuf

liefert leichte und ordinäre ſogenannte Nouveautées zu ungemein billigen Preiſen.

Der Verbrauch von Seiden- und Sammtſtoffen hat in den letzten Jahren abge

nommen; von Sammt ſenden Crefeld und Elberfeld die wohlfeileren, mit Baum

wolle gemiſchten Arten, die ſchwereren werden aus Frankreich bezogen. Eine größere

Ausdehnung hat der Verbrauch größerer und kleinerer Metallwaaren von Stahl,

Meſſing, Eiſen, Bronze, Kupfer u. dgl. gewonnen; Iſerlohn, Remſcheid, Solingen

und Berlin ſchicken ſtarke Poſten. In Mode-, Gold- und Silberwaaren, Nippes

ſachen, Pappſachen concurrirt Hanau und Pforzheim mit Paris, welches jedoch das

Uebergewicht behauptet. Von Glas bleibt böhmiſches noch das gangbarſte, obwohl
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die engliſche Concurrenz wächst. In Porzellan hat Deutſchland das Uebergewicht,

da das chineſiſche Porzellan eine Seltenheit iſt; in Steinzeug England. Spanien

liefert Branntwein, Wein, Oel, Oliven; Frankreich Bordeaux-Wein, Champagner,

Sardinen, weißes Wachs.

Man ſieht, welches Feld ſich der öſterreichiſchen Induſtrie eröffnet, und wir

dürften gegenwärtig jedenfalls in der Lage ſein, mit den anderen europäiſchen Na

tionen erfolgreich concurriren zu können und unſeren Artikeln ein neues Abſatzgebiet

zu erſchließen. Freilich muß dabei die angeſpannteſte Thätigkeit unſerer Induſtriel

len und die regſte Sorgfalt der Regierung zuſammenwirken, aber daß hier Erfolge

erlangt werden können, iſt zweifellos. A. B.

Friedrich Hebbel.

II.

R. Z. Das ſeruale Problem, deſſen tragiſche Metaphyſik die „Judith“ in

heroiſchen Formen zur Anſchauung brachte, trat in dem bürgerlichen Trauerſpiel

„Maria Magdalena“ (1844) in kleinſtädtiſchem Gewande auf. Das Stück verdankt

ſeine Entſtehung einem Vorfall in der Schreinerfamilie, bei welcher der Dichter

während ſeines Münchener Aufenthaltes zur Miethe wohnte. Der Sohn des Tiſch

lers gerieth ohne Grund in Verdacht, geſtohlen zu haben, und wurde darauf hin

vierundzwanzig Stunden lang in Haft gehalten. Nach ſeiner Gewohnheit hat Hebbel

dieſen Stoff ſo lange gedreht und gewendet, bis er für ſein Lieblingsthema eine

brauchbare Seite bot und in Folge davon iſt ſtatt des Tiſchlerſohnes die gefallene

Tiſchlerstochter zur Hauptperſon geworden. Den unverhohlenen Zwieſpalt zwiſchen

Liebe zu dem Einen und Ehe mit dem Andern hofft das berechnende Weib ſo zu

ſchlichten, daß es die Seele (die Perſon) dem fernen Geliebten rein bewahrt, den

Leib (die Sache) dagegen dem Ungeliebten hingiebt, um ihn deſto ſicherer an ſich

zu feſſeln. Der Verſuch mißlingt: der Freier, dem ſie ſich nur als Sache gegeben

hat, behandelt ſie demgemäß als ſolche, bricht ſein Eheverſprechen und will ſie zur

bloßen Maitreſſe herabſetzen; der rückkehrende Geliebte aber, dem ſie nur die Seele

bewahrt hat, verſchmäht die körperlich Mißbrauchte, denn „darüber kann kein

Mann weg“.

Der Unterſchied zwiſchen dieſer und der geſchlechtlichen Hingebung der Judith

liegt nun darin, daß dieſe nur um des Geliebten, jene dagegen um eines Ungeliebten

willen ihre Perſon wegwirft, das Weib von Bethulien dem Naturzug zum

Starken, die deutſche Handwerkerstochter dagegen einer allzu ſchlauen Berechnung

folgt, die ihr zu einem bürgerlichen Ehemann verhelfen ſoll. Judith wird über

mannt von der Größe des Mannes, dem ſie ſich willenlos ergiebt; die Maria

Magdalena überliſtet den Mann, dem ſie abſichtlich zu Willen iſt, F ſeiner ſiche
23 *
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rer zu ſein. Jene iſt das Weib ohne Zuſatz, dieſe das ſpießbürgerliche Weib, deſſen

höchſtes Ziel die „Verſorgung“ um jeden Preis, und, wenn die Liebe nicht zur

Ehe führt, die Ehe auch ohne Liebe iſt. Dadurch, daß der Anſchlag des letzteren

nach beiden Seiten hin verunglückt, widerfährt ihm, was ihm gebührt; man könnte

lachen darüber, wenn es nicht ſo entſetzlich traurig wäre. Denn ſo leichtfertig ſie

ſcheint, ſo ernſt hat ſie es gemeint. Ihr ganzer Sinn iſt auf eine anſtändige Hei

rath gerichtet, ſo daß ſie, um dieſer gewiß zu ſein, ſelbſt ſich nicht bedacht hat, ihr

Koſtbarſtes aufzuopfern. Vor dem Gedanken, als bürgerlich Entehrte fortzuleben,

entſetzt ſie ſich nach erfahrener Täuſchung dergeſtalt, daß ſie lieber ihrem Leben

freiwillig ein Ende macht; vor dem Gedanken, ſich freiwillig zum Eigenthum eines

ungeliebten Andern, alſo ohne den Glauben, die aufgegebene eigene in der Perſön

lichkeit des Andern wieder zu erlangen, herabzuſetzen, ihrer Perſon ſich zu berauben,

vor der moraliſchen Entehrung iſt ſie nicht erſchrocken Schein iſt ihr wie Sein,

Scheinehe wie wahre Ehe; ſie hat den Maßſtab der Dinge verloren, ihr ethiſches

Urtheil iſt hülflos verkehrt. Daß aber ſolche Verkehrung des richtigen Geſichtspunk

tes, welche das Unterſte zu oberſt und das Oberſte zu unterſt ſetzt, möglich, ja

daß ſie als Ausdruck bürgerlicher Ehre wirklich, die Welt wie ſie nun einmal iſt,

eine vom Standpunkt der ethiſchen Idee aus umgeſchrobene Welt iſt, das iſt der

ſchneidende Hohn, der revolutionäre Weltſchmerz, welcher aus dieſem Gebilde des

Dichters hervorbricht, und nur in der Selbſtvernichtung des auf die Geltung des

Scheines gebauten Planes jenes Weibes einen Schimmer von Ausſicht auf die

ähnliche Selbſtaufhebung dieſer ſich für die moraliſche ausgebenden widerſittlichen

Welt übrig läßt.

Schon Roſenkranz hat bemerkt, daß das Stück eher den Charakter einer Ko

mödie als eines Trauerſpiels habe. Das Ziel, um das es ſich dreht, ſcheint ſo un

bedeutend, die Verwicklung in jedem Augenblick wie ein Kotzebue'ſches Luſtſpiel in

eine Heirath nach der einen oder der anderen Seite hin auflösbar. Die große Welt

iſt der Ehen ohne Liebe und der Lieben ohne Ehe ſo gewohnt, daß ſie vielleicht

nicht begreift, wie man, um nicht Maitreſſe zu heißen, ins Waſſer ſpringt, noch,

wie man nicht darüber hinweg kann, daß die Braut Maitreſſe geweſen iſt. Der

Dichter hat ſeine Handlung in jene kleine Welt verlegt, in der, was in jener nur

belacht, noch gefürchtet wird. Der großen Welt iſt ihr Schein auch nicht mehr als

Schein, den ſie vorſchützt und fallen läßt, ohne ſich zu echauffiren; der kleinen iſt

es auch mit ihren Vorurtheilen hoher moraliſcher Ernſt. Wenn ihr auch die bloß

äußere Ehe eben ſo viel wie die innere gilt, ſo gilt ihr doch jene ſo viel, daß die

Entehrte ſich das Leben nimmt, wenn der Schein ihr geraubt wird.

Dennoch iſt das Stück widerlich. Das feurige Temperament einer Dirne, die

ſich wegwirft aus Luſt, läßt ſich noch eher ertragen, als das kühle Raffinement des

pfiffigen Bürgermädchens, das ſich preisgiebt aus Intereſſe. Das Motiv, eine honette

Frau zu heißen, kann eine Handlung nicht adeln, durch welche das Weib den Anſpruch

verwirkt, es zu ſein. Die Alltäglichkeit des Zweckes ſteigert die Gemeinheit des

Mittels zu verdoppelter Häßlichkeit.
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Geradezu ekelhaft wird die Bedeckung der innerlich hohlen durch den Deck

mantel der Scheinehe, wenn jener Pedantismus der kleinen Welt, welcher den Tod

der Schande vorzieht, der gefälligen Lüge der großen weicht, die ſich aus der Auf

rechterhaltung des äußern Scheins noch ein nicht einmal vom Willen abhängiges

Verdienſt macht. In der „Julia“, welche, obgleich erſt 1851 erſchienen, deutlich

die Spur einer Jugendarbeit des Dichters trägt, hat eine Grafentochter ſich mit

ihrem Geliebten, der unter ihrem Stande ſteht, heimlich vergangen; ſie entflieht,

und damit ihre Schande nicht offenbar werde, giebt ihr Vater ſie für todt aus

und läßt einen leeren Sarg feierlich beſtatten. Der Graf Bertram, der ſich durch

Ausſchweifungen zur Ehe untüchtig gemacht hat, thut ein „gutes Werk“, indem er

die von einem Andern Schwangere öffentlich und geſetzlich ſich antrauen läßt,

heimlich aber mit Wiſſen uud Willen ihrem früheren Geliebten überläßt. Wenn

der Dichter die ganze Scheußlichkeit einer vornehmen Anſtandsehe recht grell ſchil

dern wollte, ſo hat er dieſen Zweck ohne Zweifel erreicht; die Frage iſt nur, ob

wir uns für dramatiſche Perſonen, die ſammt und ſonders dem Bordell entlaufen

ſcheinen, genügend intereſſireu können.

Der heroiſchen Wittwe, dem heirathsſüchtigen Schreiner- und dem buhlenden

Grafenkinde ſteht in der Pfalzgräfin „Genofeva“ (1842), dem makelloſen Bilde

aus der Knabenzeit des Dichters, das romantiſche Ideal eines ehelichen Weibes,

einer anderen Griſeldis gegenüber. Wie Judith das handelnde, iſt Genofeva das

duldende Weib. Jene will dem verſtorbenen Gemahl die innere Treue bewahren,

nachdem ſie um eines vermeintlich höheren, des patriotiſchen Zweckes willen die

äußere gebrochen; dieſe läßt, um dem abweſenden Gatten die äußere und innere

Treue ungeſchmälert zu erhalten, Verſuchung und Drohung, ja ſelbſt die unver

diente Hinrichtung widerſtandslos über ſich ergehen. Judith tödtet den Mann, der

bei dem Wagſtück, ihren Leib im hohen Spiel einzuſetzen, ihr auch die Seele ent

riſſen hat; Genofeva fleht für den Tollkopf, der, weil er ihr Herz nicht zu gewin

nen vermag, ihren Hals ans Schwert liefert. Beiden Weibern gegenüber mißbraucht

der männliche Theil ſeine bevorzugte Stellung; aber, während der Titan Holofer

nes durch ſeine natürliche Großheit die Seele des ihm entgegentretenden Weibes

wirklich unterjocht und erſt dadurch ihren Leib gewinnt, ſucht der unnatürlich über

reizte Knabe Golo durch künſtlichen Liebeszauber vergebens die Sinne der Ange

beteten zu beſtricken, um ihre Seele zu erobern. Die Erſte, da ihre Schwäche nur

aus ihrer Stärke, aus ihrer eigenen Bewunderung für das Große ſtammt, gewinnt

ihre Stärke wieder und rächt ſich ſelbſt; die Zweite, die ihre Stärke nur aus ihrer

Schwäche, der echt weiblichen Ergebenheit für den ihr Vermählten zieht, muß der

Himmel rächen. Der befriedigende Ausgang iſt dort das Werk einer That, hier

nur das eines Wunders. .

Duldenden Weibern gegenüber fällt die Thatkraft dem Manne zu; damit

aber die leidende Schwäche ſtark erſcheine, muß die thätige Stärke ſelbſt ſchwach

ſein Selbſt eine Judith beſiegt einen Holofern nur im Schlafe; Genofeva hat wie

Halms Griſeldis einen Schwächling zum Gegner. Der ſinnloſe Golo und der



– – 358 –

capriciöſe Percival ſind beide Sclaven der Leidenſchaft. Jener nimmt zum Zauber,

dieſer zur Einſchüchterung ſeine Zuflucht; dem ausharrenden Weibe gegenüber ſind

beide moraliſch impotent.

Die vier weiblichen Hauptcharaktere der Hebbel'ſchen Jugenddramen, die Wittwe,

die Braut, die wahre und die Scheinfrau, ſind mit der Symmetrie einer logiſch

erſchöpfenden Eintheilung angelegt. Judith, die ihr Wittwen-, die Magdalena, welche

ihr Brautgelöbniß phyſiſch verletzt, ſind inſofern mit einander verwandt. Inwie

fern jene der inneren die äußere Hingebung folgen, dieſe bei der äußeren die

innere, bei dieſer jene vermiſſen läßt, bilden die beiden einen Gegenſatz. Genofeva

und Julia bewahren übereinſtimmend dem Manne ihres Herzens die volle geiſtige

und phyſiſche Treue; aber der Gatte der Wahl iſt nur bei der erſten auch der

angetraute Gemahl, der Ehemann der zweiten geiſtig und phyſiſch ein Scheingatte.

Wie Judith auf die Seelen- auch die Geſchlechtsvereinigung gewährt, die Magda

lena beide trennt, ſo fällt bei Genofeva der Herzens- mit dem Ehebund zuſammen,

bei der Julia auseinander.

Genofeva und Judith bezeichnen jede auf ihre Weiſe den höchſten, Julia und

die Magdalena den tiefſten Punkt, welchen das Weib als Vermählte und Unver

mählte einzunehmen vermag. Daß der Dichter die erſteren beiden der Vergangen

heit entnahm, letztere beiden Geſtalten in die Gegenwart verlegte, zeigt, wie er von

dieſer dachte.

Judith und Magdalena beweiſen, daß ſein revolutionärer Groll der Hingebung

ohne Neigung, Genofeva und Julia, daß er der Ehe ohne Liebe galt. Sein Mo

tiv der Verherrlichung, wie das der Verachtung des Weibes iſt ein weſentlich ſitt

liches. Die Handlung der Judith legt dar, daß, was die Welt Unſitte nennt,

immer noch ſittlich, die Situation der Julia, daß, was jene Sitte tauft, tief un

ſittlich ſein kann. Der ſittlichen Unſitte der Judith ſteht die ſittliche Sitte Geno

fewas, Julias unſittlicher Sitte die unſittliche Unſitte der Magdalena gegenüber.

Das ſociale Problem der Stellung des Weibes zum Manne iſt mit dem Scharf

ſinne des Logikers nach der Tafel möglicher Gegenſätze durchgearbeitet.

Dieſer ſocialen Tendenz im Vereine mit ſeiner derbrealiſtiſchen Geſtaltungs

kraft verdankt der Dramatiker Hebbel ſeine erſten Erfolge. Die Emancipation des

Weibes lag gleichſam in der Luft; er wurde ein George Sand der Bühne. Die

glänzende Aufnahme der Judith trug dem Dichter ein däniſches Reiſeſtipendium

ein, wie es einſt vor ihm Oehlenſchläger genoſſen hatte. Auf einem Ausfluge nach

Kopenhagen machte er des Letzteren Bekanntſchaft und ſah bei ihm, wie er in dem

tief empfundenen Gedicht „Spaziergang in Paris“ erzählt, eines Tages Thorwald

ſen, „anzuſchaun, als hätt er ſelbſt ſich aus dem Fels gehau'n“, den er „unge

nannt“ erkannte. Dem Neuling, der bis dahin, wie einſt der Karlsſchüler Schiller

Menſchen gemalt hatte, ehe er ſie kannte, erſchloß ſich von nun an eine ungeahnt“

Welt. Von Paris, wo er die „Magdalena“ vollendete, begab er ſich nach Italien'

wo er faſt ein Jahr lang blieb, nach ſeinem eigenen Geſtändniß, nicht um zu

lernen, ſondern um zu leben. In Rom verkehrte er meiſtens mit Künſtlern, ins
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beſondere mit Rahl und ſeinem holſtein'ſchen Landsmanne L. Gurlitt, von Schrift

ſtellern mit Adolf Stahr. Mit dem Entſchluß, ſich der akademiſchen Laufbahn zu

widmen, kehrte er über Venedig nach Deutſchland zurück und traf im Frühjahr

1846 in Wien ein, wohl ohne zu ahnen, daß dies von nun an ſein bleibender

Aufenthalt werden ſollte.

Wie die Wanderzüge nach Italien in der Geſchichte der germaniſchen Stämme,

ſo bilden ſeit Goethe italieniſche Reiſen Wendepunkte im Leben ſo manches deutſchen

Dichters. Sämmtliche vor Hebbels Aufenthalt in Neapel und Rom geſchriebene

Jugenddramen haben, wie das 1842 in Hamburg entworfene, obgleich erſt ſpäter

veröffentlichte ſogenannte Luſtſpiel „Der Diamant“ einen barbariſchen Familienzug,

der ſie als rechte Nachkommen der aus den Schneefeldern Islands und Norwegens

in die friedlichen Ebenen herabgeſtiegenen Berſerker erkennen läßt. Charakteriſtiſch

genug, ſind ſie, mit Ausnahme der „Genofeva“, durchgehends in Proſa verfaßt;

ſeit ſeiner Rückkehr aus Italien bediente er ſich, mit Ausuahme der „Agnes Ber

nauerin“, der gebundenen Rede. Goethe ſchrieb in Italien bekanntlich „Taſſo" und

„Iphigenie“ in Verſe um. Die gemeſſene Form wird auch bei Hebbel als Beweis

gelten dürfen, daß der Anblick der Alten und einer milderen Natur den ungezügel

ten Feuerſtrom in ein ſanfteres Bett gelenkt habe. Das ſociale Problem des

Weibes bleibt auch jetzt noch ſein Lieblingsthema; aber „Herodes und Mariamne“

(1850), „Gyges und ſein Ring“ (1856), „Agnes Bernauerin“ (1855), und „Die

Nibelungen“ (1862) zeigen es in gereinigten Bildern. Die grobe Schlacke der

Sinnlichkeit, welche in „Magdalena“ und „Julia“ das Weib in Schmutz verſenkt,

und den Namen der Ehe zum Mantel der Lüſte entweiht zeigt, iſt ſichtlich ge

wichen. Die Seele des Weibes erſcheint in der „Mariamne“ und in der „Königin

von Lydien“ als die empfindliche Fläche eines fein geſchliffenen Spiegels; wie

dieſem ein flüchtiger Hauch, wird jener ein Schatten unlauteren Verdachtes ſchon

verderblich.

Für ſeine Perſon hatte der Dichter die richtige Löſung ſeines Problems in

einer glücklichen Ehe gefunden. Aus der Lectüre ſeiner Kindheit war ihm die Sage

von Siegfried vertraut geblieben; in der Rolle der Chriemhild (in Raupachs,

„keines Sohns Apollo's“, Nibelungenhort) trat ihm zuerſt für immer beſtimmend,

wie er ſelbſt im Prolog ſeiner ihr gewidmeten „Nibelungen“ ſagt, ſeine künftige

Frau entgegen. Chriſtine Engehauſen (geb. zu Braunſchweig den 9. Februar 1817),

unter dem Namen Enghaus damals, unter dem ſeinen noch heute eine Zierde des

Hofburgtheaters, wurde bereits am 26. Mai 1846 des Dichters Gattin. In wel

chem Grade Hebbel, der ſelbſt einer bürgerlich ehrenhaften Familie entſprungen,

für die echt deutſchen Hausfreuden empfänglich war, davon legen zahlreiche Beweiſe

ſeiner Anhänglichkeit an Weib und Kiud unter ſeinen Gedichten ein rührendes

Zeugniß ab. An ſeinem Geburtstag von den Seinen abweſend, feiert er „auf der

Reiſe“, „das theure Paar“, die „innigſte der Frauen“, die ihn „ſtärkt" und ſtützt,

das entfernte „Paradies“, das ihm zum Heile ihn bald doppelt beglücken ſoll. Und
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in dem Sonett, das er an ſeine nachherige Frau vor ihrer Vermählung richtete,

rief er aus:

„Wo treu und feſt ſich Mann und Weib umarmen,

Da iſt ein Kreis, da iſt der Kreis geſchloſſen,

In dem die höchſten Menſchenfreuden wohnen.“

Das roſige Licht ſeiner Häuslichkeit warf einen heiteren Schimmer auf ſeine

poetiſchen Schöpfungen. Der nicht mehr, wie bis dahin, vom Gehalte ſeines revo

lutionären Pathos faſt ausſchließlich erfüllte Dichter gönnte der kunſtgerechten Form

nicht nur auf ſeinem eigentlichen Gebiete, dem Drama, ſondern auf dem mancher

anderen Dichtgattungen, darunter auf dem ihm ſcheinbar fernſtliegenden des idyl

liſchen Epos, immer freiere Entfaltung. Selbſt der endliche Ausbrnch der lange

vorher angekündigten Umwälzung ſchien, vielleicht in Folge der Scenen, von welchen

der Dichter in ſeiner nächſten Umgebung Zeuge war, nicht im Stande, die einſt

ſo hochgehenden Fluten ſeiner kriegathmenden Jugendſtimmung wieder aufzuwühlen.

Es gab eine Zeit, wo der Dichter trotz ſeiner conſtitutionsfreundlichen Geſinnung,

die er in einer Reihe von Artikeln für die „Allgemeine Zeitung“ niederlegte, bei

Manchem in den Verdacht der Abtrünnigkeit gerieth, weil er ſich nicht, wie manch

anderer ſein wollender Berufsgenoſſe zum Straßenredner herabließ. Als er nach

einer langen Pauſe mit ſeinem ſeit „Genofeva“ erſten Drama in Verſen „Herodes

und Mariamne“ wieder vor dasſelbe Publicum trat, deſſen erhitzte Phantaſie den

ſchneidenden Sarkasmen ſeiner „Judith“ und „Magdalena“ zugejauchzt hatte, war

indeſſen mit ihm eine Wandlung vorgegangen, welche das letztere, das in Herodes

einen neuen Holofernes erwartete, anfänglich nicht begriff.

Oeſterreichs Betheiligung am Welthandel.

Von Prof. Dr. Klun.

II.

Es iſt nicht zu läugnen, daß Unternehmungsgeiſt und Muth eben nicht zu

den hervorragenden Eigenſchaften des öſterreichiſchen Kaufmanns- und Fabricanten

ſtandes gehören; dieſer Ausſpruch mag etwas unfreundlich klingen, aber wahr iſt

er. Bei aller Würdigung jener Hinderniſſe, deren Aufzählung landläufig geworden

iſt, und des permanenten Prügelknaben – der „Valutaverhältniſſe“ – wird man

doch nicht umhin können, einzugeſtehen, daß nicht ſelten der herzzerreißende Ruf

nach „Schutz der inländiſchen Induſtrie“ und nebenbei einige kleine Speculationen

auf „Valutaſchwankungen“ u. dgl. die Summe des Witzes und des Unternehmungs

geiſtes in ſo manchen Kreiſen und Vereinen bilden. Alles ſoll „die Regierung“

thun! Die „Regierung“ ſoll für ſie denken und handeln, ſpeculiren, combiniren,

experimentiren, die möglichen Verluſte tragen u. ſ. w.; iſt endlich die Tafel gedeckt
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und ſind die Speiſen aufgetragen, dann ſetzt man ſich behaglich zur vollen Tafel

und genießt fröhlich und dankbaren Gemüthes die reifen Früchte! Das aber geht

im großen Völkerleben nicht an. Man muß ſelber arbeiten und wagen, will man

gewinnen und genießen; hilf dir ſelbſt, und – die Regierung wird dir helfen, ſo

bald ſie dir freie Hand zu deinen Unternehmungen läßt, und dir keinerlei Hinder

niſſe bei der Entfaltung deines geiſtigen und materiellen Capitals in den Weg

legt. Einen erſten vorbereitenden Schritt zum Beſſerwerden in dieſer Richtung hat

die Regierung durch die ruhmvoll zu Stande gebrachte und beendete Novara-Er

pedition bereits gethan; dieſes Unternehmen iſt nicht bloß in wiſſenſchaftlicher Hin

ſicht, ſondern auch in volkswirthſchaftlicher und handelspolitiſcher von nicht zu uuter

ſchätzender Tragweite und mit Spannung ſehen wir der Publication des handels

ſtatiſtiſchen Theiles durch den gelehrten und in ſolchen Fragen praktiſch erfahrenen

Dr. v. Scherzer entgegen. Allerdings bleiben der Regierung noch große Aufgaben

zu löſen, als: die Reviſion mehrerer mit europäiſchen Staaten abgeſchloſſenen

Handels- und Schifffahrtsverträge (z. B. mit Spanien) und die Abſchließung neuer

auch mit außereuropäiſchen Staaten (China, Japan, Siam, Sandwichs-Archipel

u. ſ. w), die Regelung und Ordnung des Conſularweſens, die Hebung der Kriegs

marine zum Schutze der Handelsmarine. Außer dieſen Aufgaben giebt es noch

mancherlei innere Fragen, als: die Herſtellung der Valuta, eine liberale Reform

des Zolltarifs, die Vervollſtändigung der Eiſenbahnverbindungen zwiſchen den Bin

nenländern und der Seeküſte u. ſ. w, welche einer Erledigung bedürfen. Man

muß ſich nur darüber klar werden; was kann und ſoll die Regierung thun, –

was aber iſt Aufgabe unſerer Induſtriellen und Kaufleute, um die Verkehrsbezie

hungen Oeſterreichs nach außen zu erweitern und zu heben?

Aus allen dieſen Fragen hebe ich vorderhand nur jene hervor, welche ich die

äußere nennen möchte.

Die Reviſion der beſtehenden und die Abſchließung neuer Handels- oder

Schifffahrtsverträge, ein Gegenſtand von hoher Bedeutung, mit dem ſich in neue

ſter Zeit insbeſondere die Börſedeputation und die Handelskammer in Trieſt ein

gehend beſchäftigen, wäre Gegenſtand ſelbſtſtändiger eingehender Beſprechungen und

kann nicht nur ſo nebenbei behandelt werden. Mit Recht hebt der ungemein thätige,

eben ſo erfahrene als für Erweiterung unſerer auswärtigen Beziehungen begeiſterte

Conſul und Director des Istituto tecnico in Trieſt, Herr Edmund Bauer, in einem

Briefe an Se. Ercellenz Grafen Rechberg hervor: was Handelsſchifffahrtstractate

anbelangt, iſt Oeſterreich nicht nur von allen großen Staaten, ſondern ſogar von

Staaten wie Dänemark überflügelt worden und zählt die öſterreichiſche Flagge zu

den wenigſt begünſtigten in den transoceaniſchen Ländern, welcher Nachtheil auf

unſere Rheder zurückfällt und zum Bau neuer Schiffe wahrlich nicht ermuthigen

kann. Oeſterreichiſche Schiffe müſſen ſich häufig ohne Handelstractate, ohne Con

ſulate den Weg ſuchen, und empfinden hart dieſe Nachtheile gegenüber Schiffen

anderer Nationen. Und dennoch kreuzen gegenwärtig mehrere Schiffe von Trieſter

Rhedern (als der „Attila“, „Madagascar“, „Erzherzog Ferdinand Mar“) in den
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oſtaſiatiſchen Gewäſſern. Herr Bauer befürwortet zunächſt die Abſchließung eines

Poſt- und Schifffahrtsvertrages mit den reichen La-Plata-Staaten (wohin jetzt un

gariſche Weine mit Erfolg geſendet werden), ferner mit Japan, China, Siam u. ſ. w.

Doch, wie geſagt, dieſe Frage der „Handelsverträge“ erfordert eine ſelbſtſtändige

Beleuchtung.

In Bezug der Errichtung neuer und der Regelung der beſtehenden Conſulate

iſt ſchon ungemein viel geſchrieben worden. Ohne in eine Aufzählung der mehr

oder minder begründeten Klagen der gegenwärtigen Conſularvertretung mich einzu

laſſen und nur „negative Kritik“ zu üben, folge ich den praktiſchen Vorſchlägen

von Revoltella's Broſchüre, die gerade in dieſem Punkte eine ſo gründliche Sach

kenntniß beweist und in kurzen, aber prägnanten Zügen einen Organiſationsentwurf

ſkizzirt, wie ihn nur ein ſehr erfahrener, genialer und patriotiſcher Generalconſul

zu entwerfen in der Lage iſt. Für jede Gruppe der weiten Handelsgebiete ſoll ein

leitendes und organiſirtes Conſularamt eingerichtet werden, während für die übrigen

Handelshäfen Honorareonſuln mit ausreichender Unterſtützung genügen können. Als

Handelsmittelpunkte von Verkehrsgruppen, wo eine nationale Conſularvertretung

unerläßlich iſt, werden bezeichnet: ein (noch näher zu beſtimmender) Hafen der

Antillen, Bahia, Rio de Janeiro, Point de Galles (auf Ceylon), Singapore,

Batavia, Sydney oder Melbourne, (nach abgeſchloſſenem Handelsvertrage)

Shanghai (China) und Gibraltar. Der Koſtenpunkt wird kein übergroßer, wenn

an Orten, wo eine diplomatiſche Vertretung bereits beſteht, neben der diplomati

ſchen auch eine Conſularkanzlei eingerichtet wird; wenn ferner zu Conſuln Perſön

lichkeiten aus der Reihe disponibler, auf Wartegeld geſetzter Conſularbeamten, ſo

wie noch rüſtige und befähigte penſionirte Stabs- und Oberofficiere der Kriegsmarine

ernannt werden; endlich würden ſich bei Zunahme unſerer auswärtigen Verbindungen

auch öſterreichiſche Kaufleute an einem der bezeichneten Hauptpunkte etabliren,

welchen die Regierung gegen Entgelt der Kanzleiauslagen die Conſulate proviſoriſch

anvertrauen könnte. Für Honorarconſuln wären nur Handelsleute zu beſtellen, denen

je ein Conſulareleve beigegeben werden kann. Die Verwendung von Conſulareleven

wäre nur eine Erweiterung des für die Conſulate in der Levante ſchon beſtehenden

Syſtems, und dieſes wäre eine Pflanzſchule von Männern, wie ſie der Conſular

dienſt und die Leitung der Handelsſchifffahrt ſo dringend benöthigen.

Bevor jedoch an die Erledigung dieſer beiden Cardinalpunkte – Handelsver

träge und Conſulatweſen – geſchritten werden kann, und ſollen alle Maßregeln

zur Erweiterung und Hebung unſeres auswärtigen Verkehrs in einen Zuſammen

hang, in ein Syſtem gebracht werden, ſo iſt vor allem nothwendig: die Veran

ſtaltung einer öſterreichiſchen maritimen Erpedition nach den überſeeiſchen Handels

gebieten.

Hier wären wir beim Kernpunkte von Revoltella's Broſchüre angelangt, welche

einen ziemlich detaillirten Plan für die Erpedition und deren Thätigkeit vorlegt,

auf welchen ich hier einfach hinweiſe. Iſt man ſich über den Zuſtand unſeres gegen

wärtigen auswärtigen Handels bewußt, hat man die Ueberzeugung gewonnen, daß
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es „ſo nicht bleiben kann, nicht bleiben darf“, wenn unſeren volkswirthſchaftlichen

Intereſſen gründlich und ausgiebig geholfen werden ſoll, billigt man den Endzweck

und das Ziel der Abhülfe, ſo wird man das in Vorſchlag gebrachte Mittel zur

Erreichung dieſes Zieles ſicherlich nicht als eine „handelspolitiſche Schwärmerei“

bezeichnen, ſondern von der hohen Aufgabe Oeſterreichs begeiſtert und durchglüht

den allerdings kühn ſcheinenden Vorſchlag nur acceptiren können. Je ruhiger und

fälter man den Erpeditionsplan betrachtet, deſſen Details ſtudirt, deſſen wahr

ſcheinliche Erfolge mit den darauf verwendeten Mitteln abwägt, deſto entſchiede

ner und ſelbſtbewußter wird man für denſelben einſtehen, man wird das Project

im Principe genehmigen und deſſen Durchführung kann nur mehr eine „Frage der

Zeit“ ſein. Daß der gegenwärtige Moment, die jetzige politiſche Lage Europas

und Oeſterreichs Eingreifen in die wichtigen europäiſchen Fragen der Gegenwart

wenig geeignet ſind, an die Ausführung des Projectes ſofort zu ſchreiten, – wer

wollte dieſes läugnen? Allein eben ſo gewiß iſt es, daß dieſer Gegenſtand der

gründlichſten Vorſtudien und Vorarbeiten würdig iſt, daß dieſe von einer hiezu er

nannten Commiſſion in Angriff zu nehmen ſind, damit im gegebenen Zeitpunkte

ohne Zeitverluſt an die Ausführung geſchritten werden kann. Das iſt es, was wir

im gegenwärtigen Momente aufs wärmſte empfehlen und befürworten.

Auch der Koſtenpunkt verdient Erwägung. Revoltella veranſchlagt die zur

Ausführung der Erpedition erforderlichen Geſammtauslagen auf drei Millionen

Gulden. Nach den Berechnungen, wie ſie mir der Herr Conſulargerent Overbeck

ziemlich detaillirt vorlegte und die er mit großer Sachkenntniß und geſtützt auf

die Ausweiſe der preußiſchen Erpeditiou nach Oſt-Aſien mir beleuchtete, dürften ſich

die Koſten auf höchſtens ein und eine halbe Million Gulden – alſo auf die

Hälfte der von Revoltella angenommenen Summe belaufen. Dieſer Betrag iſt im

Hinblick auf die große Aufgabe, auf die Wahrſcheinlichkeit des Gelingens der Unter

nehmung, auf die Erfolge für unſeren auswärtigen Handelsverkehr für einen Groß

ſtaat wie Oeſterreich wahrhaftig ein ſo unbedeutender, das man den Koſtenpunkt

ſicherlich nicht als ein Hinderniß der Ausführung der proponirten Erpedition be

trachten kann.

Gehen wir weiter in dieſer Frage. Welches iſt der letzte Zweck der hier be

ſprochenen maritimen Erpedition? Offenbar nur: Errichtung überſeeiſcher, beſonders

auf den Gütertransport berechneter Dampfſchifffahrtslinien.

Die Errichtung directer Dampfſchifffahrtsverbindung iſt in Oeſterreich ſchon

wiederholt beſprochen worden. Gegenwärtig ſind es zwei Hauptrichtungen, welche

in Fachkreiſen erörtert werden: a. eine transatlantiſche, zur Verbindung Trieſts mit

Central- und Süd-America, insbeſondere den Antillen, Merico und Braſilien;

b. eine zweite, oſtaſiatiſche, von Trieſt über Alerandria-Suez, das rothe Meer,

nach den indiſchen und chineſiſchen Gewäſſern.

Die erſtgenannte Richtung kann erſt dann von Bedeutung für Oeſterreich wer

den, wenn das „Kaiſerthum Merico“, regiert von einem Prinzen unſeres Kaiſer

hauſes, in directen Verkehr mit Oeſterreich tritt; dann aber dürfte die Wichtigkeit
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dieſer Verbindung eine viel größere werden, als man im Allgemeinen dieſelbe der

malen anzunehmen beliebt. Vorderhand nimmt jedoch dieſe Dampfſchifffahrtslinie

nur den zweiten Rang ein, während die oſtaſiatiſche in mehr als einer Beziehung

mächtig und auffordernd an uns herantritt, und die ich in Kürze beleuchten will.

Das „Project Revoltella“ erhält erſt die volle Bedeutung und praktiſche Wich

tigkeit durch ein zweites Project, welches die Herren Miniſterialrath Baron Cat

tanei und Sectionsrath Scherer entworfen und ausgearbeitet haben. Zwei Män

ner von ſo umfaſſendem, gründlichem Wiſſen und der detaillirteſten Kenntniß nicht

bloß der öſterreichiſchen maritimen Verhältniſſe, haben dieſe Angelegenheit einem

reiflichen Studium unterzogen und ein Elaborat geliefert, das ſich nicht bloß durch

Beſtimmtheit und Klarheit des Zweckes und der Mittel, ſondern auch wegen der

Berückſichtigung unſerer volkswirthſchaftlichen Zuſtände und durch ſeine praktiſche

Durchführbarkeit auszeichnet. Das kühnſte und genialſte Project hat einen nur höchſt

zweifelhaften Werth, wenn ihm die praktiſche Durchführbarkeit, die Seele und der

Kernpunkt eines Projectes fehlt.

Cattanei-Scherers Project empfiehlt die Errichtung einer öſterreichiſchen Poſt

und Waarendampferlinie von Suez nach Shanghai. Dieſes Project iſt noch nicht

veröffentlicht worden, und ich halte es für nothwendig, auf dasſelbe ausführlicher

einzugehen.

Ueber die Bedeutung Hinter-Aſiens für den Weltverkehr und insbeſondere für

Europa brauche ich nicht zu ſprechen; eine mehr als tauſendjährige Erfahrung hat

darüber bereits ihr Votum abgegeben. Zwei Wege werden aus Indien nach Europa

befahren: der Weg um das „Cap der guten Hoffnung“ wird zunächſt für den

Waarentransport benützt; auf jenem über Aden, das rothe Meer und Suez wird

der Transportdienſt für poſtaliſche Correſpondenzen, Paſſagiere und werthvollere

Waaren von geringerem Umfange verſehen. Die Entfernung von Bombay nach

Southampton beträgt um das Cap 10.550, über Suez 6100 Seemeilen, von

Bombay nach Trieſt um das Cap 13.000, über Suez nur 4200 Seemeilen. Der

Poſtdienſt von Bombay nach Suez wird von der engliſchen Peninsular-Oriental

und von der franzöſiſchen Messagéries impériales Dampfſchifffahrtsgeſellſchaft ver

ſehen; der Waarentransport iſt auf dieſem Wege ein verhältnißmäßig geringer. So

lange der große Waarentransport um das Cap nach Europa gelangt, iſt England

im entſchiedenen Vortheil gegen den geſammten Continent, insbeſondere gegen die

um das Mittelmeer liegenden Staaten; dieſer Vortheil ſchlägt ſich jedoch auf die

Seite von Oeſterreich, Italien und Frankreich, wenn der Hauptverkehr über das

rothe Meer ſeine Richtung einſchlägt. Dieſe Thatſache illuſtrirt ſchon an ſich die

Oppoſition Englands gegen den Suezcanal und die Protection desſelben von Seite

Frankreichs; England befindet ſich zur Suezfrage in einer ähnlichen Lage, wie im

16. Jahrhundert das mächtige Venedig gegenüber dem Wege um das Cap. Noch

ein zweiter Punkt kommt in Betracht. Die aus Indien bei Suez anlangenden

Schiffe können wegen der geringen Meerestiefe nicht bis an die Stadt gelangen,

ſie müſſen in einer Entfernung von mehr als einer Stunde ankern; hier werden
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die Kiſten und Pakete auf Lichterſchiffe umgeladen, welche ſodann den langen

ſchmalen Canal hinauf bis zur Stadt und in die Nähe der von Suez über Kairo

nach Alexandrien führenden Eiſenbahn fahren, wo die Waaren zum zweiten Male

umgeladen werden. Die Koſten dieſes zweimaligen Ab- und Aufladens, ſo wie des

Transportes ſelbſt ſind, abgeſehen von vielen anderen ungünſtig einwirkenden Zwiſchen

fällen, bedeutend und vertheuern ſehr den ganzen Transport. Die Messagéries

impériales bauen nun eine Zweigbahn von Suez über die große Sandbank, die

zwiſchen der Stadt und jenem Ufer, vor welchem die Schiffe vor Anker gehen,

liegt, und am Endpunkte wird ein Baſſin mit großartigen Docks angelegt. Sind

dieſe Bauten beendet, was ohne Zweifel im Jahre 1865 eintritt, ſo kommen dann

die Waaren vom Schiffe unmittelbar auf die Eiſenbahn, welche ſie ſofort nach

Alexandria befördert. Das Baſſin mit den Docks wird für die Schiffe aller Na

tionen zugänglich ſein. Die Zeichnung dieſer Bauten nebſt den Koſtenvoranſchlägen

und ſonſtigem Detail habe ich der geographiſchen Geſellſchaft vorgelegt.

Erwägt man nun, daß der Suezcanal erſt in 5 bis 6 Jahren beendet ſein

kann, während ſchon im nächſten Jahre die eben dargelegte Verkehrserleichterung

eintritt; daß von dieſem Zeitpunkte an ein ungemeiner Aufſchwung im Verkehr

mit Indien eintreten muß, daß nicht bloß England und Frankreich daran parti

cipiren ſollen, ſondern Italien dieſe Eventualität bereits ins Auge gefaßt hat und

die Eiſenbahn von Ancona nach Brindiſi verlängern will, um Italien, die Schweiz

und Süd-Deutſchland in ſein Handelsgebiet einzubeziehen; daß Trieſt, Oeſterreich,

der Norden und Oſten Europas gar leicht zu ſpät auf dem Platze erſcheinen und

Indiens Producte aus Italien oder England hinfort beziehen müſſen, indem der

Handel die einmal genommene Verkehrsrichtung nur ſchwer verläßt: ſo wird man

begreifen, daß hier keine Zeit zu verlieren iſt; hier muß bei Zeiten vorgearbeitet

werden, ſollen uns die neuen Verhältniſſe nicht unvorbereitet treffen, es müſſen

Vorkehrungen ſchon jetzt getroffen werden, wenn Oeſterreich mit allen ihm zu Ge

bote ſtehenden Vortheilen rechtzeitig und wohlgerüſtet als ein thätiger, ſeiner Macht

ſtellung würdiger Factor auf dem jenſeits der Landenge von Suez gelegenen Welt

markte erſcheinen ſoll.

Dies iſt die heutige Lage; was nun thun?

Die Antwort des Planes Cattanei-Scherer lautet: die alsbaldige Organi

ſirung einer öſterreichiſchen Poſt- und Waarendampferlinie zwiſchen Suez und den

aſiatiſchen Seeplätzen, mit ihren Hauptpunkten auf Ceylon, in Oſtindien und China.

Als Ausgangspunkt nimmt der Plan Suez, als Endpunkt Shanghai an; die

ganze Fahrlinie wird in eine Hauptlinie und in mehrere Zweiglinien eingetheilt.

Die Hauptlinie wäre: Suez-Aden (436), Aden-Point de Galles (712), Point de

Galles-Penang (auf Malacca, 404), Penang-Singapore (127), alſo ungefähr 1680

Seemeilen.

Zweiglinien würden laufen: Point de Galles über Madras nach Calcutta,

von Singapore nach Batavia, von Singapore über Hongkong nach Shanghai, von

Point de Galles nach Bombay, von Aden nach Reunion und Mauritius, von Sin
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gapore nach Manila mit Berührung von Saigon. Dieſe Zweiglinien würden erſt

in der Folge, nach und nach eingerichtet werden. Der mir vorliegende Plan führt

bei jedem Punkte die Gründe an, aus welchen er in die Verkehrslinie einbezogen

ward, doch kann ich mich hier in zu großes Detail nicht einlaſſen. In dieſem

Dienſte müßte der Charakter eines vorzugsweiſe für Waarentransport beſtimmten

Unternehmens feſtgehalten und der ſo enorm koſtſpielige Poſt- und Paſſagierdienſt

nur in zweiter Linie berückſichtigt werden. Eben dadurch würde ſich die öſterreichiſche

Unternehmung von der engliſchen und franzöſiſchen unterſcheiden, welche, wie be

reits erwähnt, zunächſt den Poſtdienſt verſehen. Das ſchlöße jedoch nicht aus, daß

die öſterreichiſchen Schiffe wegen der daran ſich knüpfenden in- und ausländiſchen

Vortheile gleichfalls als „Poſtſchiffe“ qualificirt werden und Briefe, Pakete, Zei

tungen, Gelder u. ſ. w. übernähmen. Der Dienſt wäre durch 8 Schraubendampfer

(die eine Hälfte zu 2000, die andere zu 700 bis 900 Tonnen) zu verſehen, welche

im Inlande gebaut werden, nur eine geringe Anzahl Gabinen ohne jeglichen Lurus

enthalten und jährlich 12 Reiſen (Hin- und Rückfahrten) machen. Der Bau der

Schiffe und Maſchinen in allen Details, ſo wie der Betrieb des ganzen Unterneh

mens würde von Regierungscommiſſären überwacht werden,

Es iſt kaum nöthig, auf die Wichtigkeit und Tragweite des ganzen Unter

nehmens vom politiſchen Standpunkte hinzudeuten, und wie ſehr dasſelbe geeignet

iſt, das Anſehen und den Einfluß Oeſterreichs insbeſondere in Deutſchland zu

heben und zu fördern, zöge ja doch auch Deutſchland aus dieſem Unternehmen

große Vortheile.

Ich kann nicht ſchließen, ohne einem Einwand zu begegnen, der ſo häufig vor

gebracht wird. Welche Artikel ſollen wir importiren oder erportiren? unſere Artikel

ſind nicht „erportfähig“ u. dgl. Ohne auf die Einfuhrartikel und deren Menge im

Detail einzugehen, genügt ein Hinweis auf Seide, Baumwolle, Reis, Thee, In

digo, Kaffee, Zucker, alle Gattungen Gewürze und Medicinalien, die wir jetzt zum

größten Theile aus zweiter oder dritter Hand beziehen und wovon die meiſten nicht

mehr „Luxusartikel“, ſondern Artikel des täglichen Bedarfes ſind. Wie ſchnell ſich

der Abſatz vermehrt mag folgendes Beiſpiel zeigen. Die chineſiſche Seide findet in

Europa immer mehr Eingang. Im Jahre 1852 bezog Lyon davon nur 20 Ballen

im Werthe von 246.000 Fr.; im Jahre 1862 dagegen 3000 Ballen im Werthe

von 90,000.000 Fr. Daß der Verkehr durch einen entſprechenden Erporthandel

ebenfalls eine Steigerung in Ausſicht ſtellt, iſt zweifellos; wir ſind nicht oder nur

im geringen Maße „erportfähig“ gegenüber von England, Belgien, Frankreich

u. ſ. w., aber gegenüber von Oſt-Aſien, trotz der Concurrenz mit England und

Frankreich, ganz ſicher in ſo manchen Artikeln, insbeſondere wenn unſere Indu

ſtriellen nicht nach ihrem eigenen Geſchmacke fabriciren, ſondern den Geſchmack und

die Bedürfniſſe der Conſumenten – hier jenen der unzählbaren Bevölkerungsmaſſen

Aſiens und der Inſeln – in Berückſichtigung ziehen.

Eine weitere Frage iſt die: wer ſoll dieſes Unternehmen ins Leben rufen, der

„öſterreichiſche Lloyd“ oder eine neue „Actiengeſellſchaft"? Der vorliegende Plan
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plaidirt für den „öſterreichiſchen Lloyd“ und erörtert einen Vertragsentwurf zwiſchen

der Staatsverwaltung und dem öſterreichiſchen Lloyd. Ueber dieſen Punkt will ich

einſtweilen ſtillſchweigend hinweggehen.

Erwägt man beide Arbeiten, jene des Herrn v. Revoltella, ſo wie die der

Herren Baron Cattanei und v. Scherer, ſo ergiebt ſich eine Nothwendigkeit: Es

mögen Voreinleitungen zum Zwecke der Abſendung einer Erpedition, die aus Di

plomaten (zur Abſchließung von Verträgen, Errichtung von Conſulaten u. dgl.)

und aus mercantilen Fachmännern (zum Studium der Platzverhältniſſe, der Be

dürfniſſe, der commerziellen Verbindungen u. ſ. w) beſtehen ſoll, getroffen werden.

Insbeſondere wolle die Aufmerkſamkeit auf die Einrichtung des Verkehrs auf dem

rothen Meere gelenkt werden, damit wir von Ereigniſſen nicht überholt werden.

Die ſofortige Zuſammenſetzung einer Commiſſion zum Studium aller einſchlägigen

Fragen und dieſer hier erörterten Projecte aber iſt die erſte, vorderhand wichtigſte

Aufgabe. Möge die ganze Angelegenheit gründlich zum Ruhme und zur Wohlfahrt

Oeſterreichs geleitet und erledigt werden!

Die Herzogin Eliſabeth von Sachſen-Gotha, geborne Pfalz

gräfin am Rhein.

Die Leſer der „Augsb. Allg. Ztg.“ verdanken in deren Beilagen zu den Num

mern 30 bis 33 dem Herrn Auguſt Kluckh ohn ein intereſſantes „Lebensbild

einer deutſchen Fürſtin aus dem 16. Jahrhundert“ in einem Vortrage, den dieſer

Gelehrte im chemiſchen Saale zu München am 15. Jänner gehalten hat. Da dieſe

Fürſtin, nämlich die Herzogin Eliſabeth, ein treues Muſter ehelicher Liebe und Treue

gegen ihren unglücklichen Gemahl, dem ſie ins Elend folgte, um ihm es zu lin

dern und mitzutragen, in Oeſterreich ihre Lebenstage beſchloſſen hat, wollen wir in

dieſen Blättern noch Einiges über dieſelbe und ihren Gemahl mittheilen, wie auch

auf ihre Gedenktafel zu Winzendorf und ihre Medaille hinweiſen, erlauben uns

aber, um jenen, welche etwa Herrn Kluckhohns inhaltreichen Vortrag nicht geleſen

haben, klar zu werden, in Kürze Nachſtehendes vorauszuſchicken.

Eliſabeth, älteſte Tochter des mit zehn Kindern geſegneten Pfalzgrafen von

Simmern und nachherigen Kurfürſten Friedrich III., 1540 geboren, ward im Jahre

1558 mit Johann Friedrich II. oder Mittleren, Herzog zu Sachſen-Gotha ver

mählt, älteſtem Sohne Johann Friedrichs I., des Großmüthigen, der bekannlich in

Folge ſeiner Niederlage bei Mühlberg (24. April 1547) ſeine Freiheit ſammt der

Kurwürde verloren hatte, welch letztere ſeinem Vetter Herzog Moriz, Albertiniſcher

Linie, von Kaiſer Karl V. verliehen wurde.

Johann Friedrich II., der ſeinem Vater 1564 nachfolgte, hatte die Partei

des wegen Ermordung des Biſchofs Melchior v. Zobel zu Würzburg (15. April



– 368 –

1558) und Störung des Landfriedens angeklagten fränkiſchen Edelmannes Wilhelm

v. Grumbach und deſſen Anhanges zu beider Verderben ergriffen.

Der Herzog, welcher den ſchweren Verluſt des Kurhutes, den bisher die ältere

Erneſtiniſche Linie des Hauſes Sachſen getragen hat, nicht verſchmerzen konnte,

nahm den geächteten Grumbach in ſeine Veſte Grimmenſtein zu Gotha auf und

verfiel, indem er, gegen jegliche Mahnung demſelben ſeinen Schutz zu entziehen

taub und blind, nicht gehorchte, im Jahre 1566 gleichfalls der Reichsacht. Dieſe

vollſtreckte ſein Vetter, des im Jahre 1553 geſtorbenen Herzogs Moriz jüngerer

Bruder und Nachfolger, der Kurfürſt Auguſt. Die Veſte wurde belagert, nach hart

näckigem Widerſtand am 4. April 1567 übergeben, der Herzog gefangen und

Grumbach zu Dresden verurtheilt.

Der Herzog, zu ewiger Gefangenſchaft verurtheilt, ward erſt nach Wien, dann

nach Wiener-Neuſtadt in die dortige kaiſerliche Burg, von da auf einige Zeit auf

das Preßburger Schloß und hierauf wieder nach Neuſtadt zurückgebracht, wo ſeine

edelmüthige Gemahlin Eliſabeth, nachdem ſie den Kaiſer Maximilian II. um deſſen

Befreiung mehrmals, wiewohl vergebens angefleht hatte, fern von der Heimat

und ihren zwei Söhnen, vom Jahre 1572 bis zu ihres Lebens Ende (8. Februar

1594) die Gefangenſchaft mit ihm theilte.

Im letzten Jahre ſeines Lebens wurde der Herzog wegen des ausgebrochenen

Türkenkrieges, der Wiener-Neuſtadt bedrohte, nach der Stadt Steyer geführt, wo

er nach Valentin Prauenhuebers „Annales Styrenses“, Nürnberg 1740, S. 311,

anfangs im Hirſch'ſchen Hauſe wohnte, dann aber auf das dortige Schloß gebracht,

in welchem er im Seſſel ſitzend am 19. Mai 1595 verſchied.

Seine Eingeweide wurden beim Hochaltar der dortigen Pfarrkirche begraben,

der Leichnam aber zur Beſtattung neben ſeiner treuen Lebensgefährtin nach Coburg

abgeführt.

Seine Deviſe waren die fünf Vocale A. E. I. O. V., die nach der Medaille

vom Jahre 1595 bedeuten: Allein Evangelion Ist One Verlust. Bekanntlich

ſind dieſe fünf Buchſtaben die Deviſe des Kaiſers Friedrich III., der jene Burg zu

Wiener-Neuſtadt erbaut hat. In Köhlers „Hiſtoriſchen Münzbeluſtigungen“, Band

III., 170, leſen wir vierzig Auslegungen dieſer Vocale in lateiniſcher Sprache in

alphabetiſcher Ordnung. Die k. k. Ambraſer Sammlung verwahrt von dieſem Kaiſer

einen ſilbernen Becher mit fünf kryſtallenen Wänden, zwiſchen deren jeder ein

Herold einen der Vocale hält mit beigefügter gleichzeitiger Erklärung: Aquila

Eius Iuste Omnia Vincet.

Die Eingeweide der Herzogin wurden in der anderthalb Stunden von Neu

ſtadt am Gebirge gelegenen Pfarrkirche zu Winzendorf, das damals dem prote

Der Kaiſer war, wie man ſagt, zu des Herzogs lebenslänglicher Gefangenhaltung durch

das Wort gebunden, das er dem Kurfürſten Auguſt, der ſeinen Vetter nur unter unwürdigen,

von ihm aber mit männlichem Sinne zurückgewieſenen Bedingungen frei wiſſen wollte, gegeben

hatte; auch nach des Kurfürſten Tode (1586) ward er nicht frei gelaſſen.
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ſtantiſchen Freiherrn v. Teufel gehörte, beigeſetzt, der Leichnam aber nach Coburg

geführt und am 30. December 1594 zur Erde beſtattet.

Eine 6 Wiener Fuß hohe und drei Fuß breite, auf der Epiſtelſeite des

Presbyteriums daſelbſt eingemauerte Gedächtnißtafel von dunkelrothem Marmor

enthält eine Inſchrift von 16 Zeilen, die in den „Wiener Jahrbüchern der Litte

ratur“, Band CXII., im Anzeigeblatt S. 16 mitgetheilt iſt.

Die Deviſe der edlen, gottvertrauenden Herzogin war H. H. H. H. H, welche

bedeuten: Hilf Himlischer Herr. Höchster Hort, nach deren Medaille vom

Jahre 1576, welche in Köhlers „Hiſtoriſchen Münzbeluſtigungen“, Bd. XVI.,

137, abgebildet iſt. Dieſe Medaille iſt um ſo werthvoller, da das Eremplar im

k, k. Münzeabinet auf der Vorderſeite die Chiffre AN: AB., d. i des berühmten

Meiſters Antonio Abondio aus der Lombardei trägt, der ungefähr vom Jahre

1567 an am Hofe Kaiſer Marimilians II. und Kaiſer Rudolfs II. gearbeitet hat,

und nach dem Todtenbuche bei St. Stephan in Wien am 12. Mai 1591 ge

ſtorben iſt. Joſeph Bergmann.

Die Temperabilder des Verduner Altars in Kloſterneuburg.

Aus den Ergebniſſen der jüngſten archäologiſchen Forſchungen in Oeſterreich

kennen wir die Geſchichte des ſogenannten Verduner Altars. Die prachtvollen

Emailtafeln, urſprünglich im Jahre 1181 unter dem ſechsten Propſte Wernher von

Nikolaus aus Verdun zur Bekleidung eines Ambo angefertigt, wurden ſpäter

unter dem kunſtſinnigen Propſt Stephan v. Sierndorf (1317 bis 1335) aus An

laß eines im Jahre 1322 im Kloſter ſtattgefundenen Brandes reſtaurirt und theil

weiſe erneuert und hierauf zur Ausſchmückung des Kreuzaltars verwendet. Ob zur

Bekleidung der Menſa als Antipendium oder als Altaraufſatz, darüber waren bis

her die Meinungen getheilt. Bei dieſem Anlaſſe geſchah es auch, daß die Rückſeite

des Altars mit vier auf Holz angebrachten Temperagemälden geſchmückt wurde.

In ſo lange der Altar auf ſeiner urſprünglichen Stelle ſtand, war die Rückſeite

bequem – leider zu bequem ! – zugänglich und erſt bei Gelegenheit der im Jahre

1833 vorgenommenen Aufſtellung desſelben im alten Capitelhauſe, welches, gegen

wärtig zur Leopolds-Capelle umgeſtaltet, ſich dem öſtlichen Flügel des Kreuzganges

anſchließt, geſtalteten ſich die räumlichen Verhältniſſe ſo ungünſtig, daß von der

Rückſeite nichts wahrgenommen werden konnte. Wiederholt beklagten tief Kunſt

forſcher und Kunſtfreunde, welche ſich dem hohen Kunſtgenuſſe der Emailtafeln

hingaben, dieſe Anordnung, weil einerſeits die nicht unbegründete Beſorgniß vor

handen war, daß die Temperabilder der Rückſeite, welche wahrſcheinlich die

älteſten, ſicher datirten Tafelmalereien Oeſterreichs ſind, dem Einfluſſe

der Zeit ſorglos preisgegeben werden, andererſeits dieſe ſo wichtigen Gemälde dem

Wochenſchrift. 1864. Band III. 24
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Kunſtſtudium der Gegenwart entzogen waren. Alles, was man bisher davon wußte,

beſchränkte ſich auf eine kurze und, wie ſich nun zeigt, auch theilweiſe unrichtige

Beſchreibung, welche das Stiftsglied Stoy in Arneths „Niello-Antipendium“

(Wien 1844) veröffentlicht hatte. Wie konnte ſich aber damit die gegenwärtige

Kunſtforſchung begnügen, welche ſeit zwanzig Jahren gerade in Bezug auf das

Mittelalter zu veränderten und theilweiſe ganz neuen Reſultaten gelangt iſt.

Ueber Anregung Sr. Ercellenz des Herrn Staatsminiſters Ritter v. Schmer

ling verfügte der Herr Prälat des Stiftes Kloſterneuburg im Frühjahre 1863,

daß der Verduner Altar von ſeiner gegenwärtigen Aufſtellung entfernt, die Reſtau

ration desſelben, und zwar vorzugsweiſe der Temperamalereien der Rückſeite vor

genommen und eine neue, der urſprünglichen Anordnung annäherungsweiſe Be

krönung des Altars hergeſtellt wird. Mit dem lebhafteſten Intereſſe wurde

allſeitig dieſes Ereigniß begrüßt, und gewiß mochte es vor allem dem liebenswür

digen und fein gebildeten Hiſtoriographen des Stiftes Kloſterneuburg, Florian

Thaler, dem treuen und ſorgfältigen Hüter der reichen Kunſtſchätze der alten

Babenberger-Stiftung zur innigen Freude gereichen, daß noch vor ſeinem tief be

klagten Lebensende das Kleinod des Stiftes der Zukunft erhalten bleibt. Nachdem

früher der Rath unſeres in Bezug auf Bilderreſtaurationen erfahrenſten Künſtlers,

des k. Galeriedirectors Engerth eingeholt war, wurde das ſchwierige und verant

wortliche Werk der Reſtauration der Temperamalereien dem Maler Schönbrun

ner übertragen, einem Manne, von deſſen Gewiſſenhaftigkeit und Kennt

niſſen die thunlichſte Schonung der Gemälde erwartet werden konnte.

Betrachten wir vorerſt den Inhalt der Gemälde. Wie bekannt, beſteht der

Verduner Altar aus einem breiten Mitteltheile und zwei ſchmäleren Seitenflügeln.

Dieſer Anordnung entſprechend, iſt die Rückſeite mit vier Bildertafeln geſchmückt,

von denen zwei den Flächenraum des Mitteltheiles und die übrigen zwei jenen der

Flügel einnehmen. Da nun die beiden Flügel zu gewiſſen kirchlichen Jahreszeiten,

wie in der Faſtenzeit, nach vorne zu geſchloſſen wurden, ſo haben auch die Dar

ſtellungen darauf Bezug, während die zwei Darſtellungen des Mittelſtückes für ſich

zu betrachten ſind. Auf den beiden Seitenflügeln ſehen wir Chriſtus am Kreuze

und das Noli me tangere, an dem Mittelſtücke den Tod und die Krönung Ma

riens dargeſtellt. Gleich die Conception der erſten Scene hat einige bemerkenswerthe

Merkmale. Chriſtus iſt mit ſtark nach links gebogenem Oberkörper, den Kopf in

- die Bruſt geſenkt, dargeſtellt, das Blut aus der Seitenwunde und den Händen

ſtrömt ſtrahlenförmig in Kelche, welche von in den Lüften ſchwebenden Engeln ge

tragen werden. Rechts vom Kreuze ſtehen in tiefer Trauer die vier Frauen, links

Johannes und hinter dieſem in einer etwas phantaſtiſchen Rüſtung der Hauptmann

der Kriegsknechte mit ausgeſtrecktem Arme auf Chriſtus hinweiſend und einem

Spruchbande, worauf folgende Worte zu leſen ſind: Vere filius Dei erat

iste. Außer dieſen drei gewöhnlichen Gruppen kniet aber zu den Füßen des

Kreuzes, aus denen gleichfalls Blut ſtrömt, eine kleine Mönchsgeſtalt in dem

mittelalterlichen Gewande eines Chorherrn mit gefalteten Händen, vor ſich ein
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Spruchband, worauf die Worte: Miserere meideus ſtehen. Sie iſt ganz ähnlich

jener Mönchsgeſtalt, welcher wir wiederholt auf den aus der Zeit des Propſtes

Stephan v. Sierndorf herrührenden Glasfenſtern des Kreuzganges, dann auch auf

der bekannten ſchönen Patene des Schatzes, von der wir aus einer Stelle der

kleinen Kloſterneuburger Chronik wiſſen, daß ſie gleichfalls von dem zweiten Stif

ter, wie die Chroniſten den Propſt Stephan wegen ſeiner unermüdeten Sorgfalt

für den Glanz und den Aufſchwung des Stiftes bezeichnen, herrührt. Würde es

nun ſchon durch dieſes Zuſammentreffen von Umſtänden nahe liegen, wer unter

dieſer Mönchsgeſtalt zu verſtehen iſt, ſo werden alle Zweifel durch die Worte:

„Stephanus praepositus“ gelöst, welche neben der Geſtalt in verticaler Richtung

zu leſen ſind. Sie ſind der untrüglichſte Beweis, daß auch hier unter dem Dona

tor der Bilder jener Mann zu verſtehen ſei, welcher der Kunſt in ſeinem Stifte

eine ſo reiche Quelle des Schaffens in der erſten Hälfte des 14. Jahrhunderts er

öffnete, und es iſt dadurch die Entſtehungszeit der Bilder unzweifelhaft feſtgeſtellt.

Auf dem zweiten Flügelbilde – der Begegnung Chriſti nach der Graberſtehung

– erblicken wir rechts die drei Marien vor dem leeren Grabe und auf demſelben

einen Engel ſitzen, das Leichentuch in den Händen haltend; links ſteht Chriſtus auf

einem Felſen mit der Auferſtehungsfahne und vor ihm auf den Knieen Magda

lena mit ausgeſtrecktem Arme, um das Gewand des Heilands zu berühren. Eigen

thümlich iſt bei dieſer Darſtellung die Architektur der erhöhten Tumba – eine

Miſchung von antiken und romaniſchen Motiven, die zu dem Schluſſe verleiten,

daß dem Künſtler Italien nicht fremd war. Dagegen tritt uns auf dem

dritten Bilde – der Krönung Mariens – die Gothik in den reinſten, der Früh

periode entſprechenden Formen entgegen. Auf einem von zwei Engeln getragenen

Sedile ſitzen Chriſtus und Maria, Beide bekrönt. Zu beiden Seiten dieſer Darſtel

lung ſtehen in Niſchen rechts Johannes, mit der Hand auf die Gruppe weiſend,

und links eine biſchöfliche Geſtalt (St. Auguſtin?) Die Niſchen haben die Form

von ſchlank aufſteigenden gothiſchen Capellenabſchlüſſen mit hohen, von Vierpaß

Maßwerk durchbrochenen Fenſtern, und ſind in Verbindung gebracht mit der Ar

chitektur des Thronſtuhles. Auf der vierten Tafel liegt Maria auf einem hohen

Bette, deſſen Lehnen gleichfalls mit Vierpäſſen geſchmückt ſind, mit geſchloſſenen

Augen und gekreuzten Armen. Vor ihr ſteht Chriſtus, die Seele Mariens in Ge

ſtalt eines gekrönten Kindes auf dem Arme tragend. An dem Kopfe und zu den Füßen

der Verſtorbenen ſtehen die Apoſtel mit einem Kreuze, einem Weihrauchfaſſe und

brennenden Kerzen in den Händen. Ueber dem Bette ſchweben in den Lüften zwei

Engel, einen Thronſtuhl mit der Krone in den Händen tragend, welche ſie für

Maria in Bereitſchaft halten. -

Was nun den Kunſtcharakter der Darſtellungen anbelangt, ſo iſt derſelbe un

gleich. Einige der Geſtalten zeigen einen edlen, tief empfundenen geiſtigen Ausdruck

ungeachtet ſtrenger conventioneller Formen; bei anderen überwiegen letztere ſo ſtark,

daß das Leben oder die Handlung in nur ſchwachen äußerlichen Zügen hervortritt.

In der Haltung der langgezogenen ſchmalen Geſtalten und namen der Köpfe,
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in den einfach angeordneten, wenig gebrochenen Falten der Gewänder und den ungeform

ten und unausgebildeten Händen und Füßen erinnern die Bilder lebhaft an die

Darſtellungsweiſe ſpätromaniſcher Miniaturen, wie überhaupt durch einen eingehen

den Vergleich derſelben mit den Bildern der Hedwigs-Legende oder ſelbſt der Glas

malereien im Stifte wahrſcheinlich manche intereſſante Analogien nachzuweiſen ſein

werden. In Bezug auf Compoſition dürfte der Kreuzigung und Krönung Mariens

wegen ihrer tadelloſen impoſanten Anordnung unbedingt der Vorzug vor den übri

gen Bildern eingeräumt werden. Sämmtliche Bilder haben Goldgrund, welcher in

punktirten Linien mit äußerſt zart und ſchön gearbeiteten Ornamenten gemuſtert

iſt. Die Ornamente beſtehen aus ſtyliſirtem Blattwerke in vier verſchiedenen Ab

änderungen; bei dem Bilde die Krönung Mariens ſind in den oberen Ecken mit

derſelben Technik auch zwei ſtiliſirte Drachen angebracht; bei den Gewändern der

Figuren iſt rückſichtlich der Farbe grün und roſa vorherrſchend.

Was die Technik anbelangt, ſo ſind die Holztafeln vollſtändig mit Leinwand

bedeckt. Dieſe wurde mit Bergkreide und dann mit Bologneſer Kreide überzogen und

erſt auf dieſem präparirten Grunde begann man die Waſſerfarben aufzutragen.

Als die Tafeln im September 1863 zum Vorſchein kamen, waren ſie in

einem zwar verwahrlosten Zuſtande, der Zerſtörungsproceß jedoch glücklicherweiſe

noch nicht ſo weit vorgeſchritten, daß an einer vollſtändigen Wiederherſtellung der

ſelben gezweifelt werden konnte. Bis auf den Kopf des Johannes bei der Krönung

Mariens waren die Figuren, ungeachtet des Schmutzes und Rauches zu erkennen

und die Contouren der Zeichnung aufzufinden. Am beklagenswertheſten zeigte ſich

der Vandalismus in dem Einkritzeln von Namen, womit nach alter übler Ge

wohnheit Beſucher der Kirche ſich verewigen wollten. Hunderte von Namen, theil

weiſe mit dem Datum der Anweſenheit der Perſonen – die älteſte Jahreszeit

war 1502 – bedeckten die unteren Theile der Tafeln, und es geſchah dies ſo

energiſch, daß die Namen oft in der Tiefe einer Linie eingekratzt erſchienen. Zum

Theile hatten auch die Tafeln ſelbſt Riſſe und Sprünge, dieſe jedoch waren nicht

ſo weitgreifend, um den Charakter der Zeichnung zu beeinträchtigen,

Die Aufgabe des Reſtaurateurs war es, mit vollſtändiger Selbſtverläugnung

moderner Kunſtanſchauung ans Werk zu ſchreiten und ſtrenge an dem Charakter

der Zeichnung und des Colorits feſtzuhalten. Es ſcheint uns nicht ohne Intereſſe,

das Verfahren bekannt zu machen, welches Maler Schönbrunner hiebei beobachtet

hat. Die Reinigung der Bilder von Schmutz und Rauch geſchah mit feiner

Baumwolle, welche mit verdünntem Salmiak (*/ Waſſer, 3 Salmiak) benetzt

war. Nachdem dies mit ſo glücklichem Erfolge zu Stande gebracht war, daß weder

die Zeichnung, noch die Farbentöne gelitten, wurde die an einigen Stellen vom

Holze abgelöste Leinwand mit einer Miſchung von Leim und Terpentin nieder

geklebt und vorſichtig geglättet und die große Zahl kleiner Riſſe und Sprünge mit

Bologneſer Kreide ausgefüllt. Nach dieſen Vorbereitungen ſchritt Schönbrunner an

die eigentliche Reſtauration der Bilder und führte ſie mit Temperafarben durch.

Nur an den unteren Theilen der zwei Bilder Krönung und Kreuzigung mußten
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Harzfarben angewendet werden, weil erſtere durch Feuchtigkeit ſtark gelitten hatten.

Der Goldgrund wurde theils mit Platt-, theils mit Muſchelgold an den ſchadhaften

Stellen ausgebeſſert.

Auf dieſe Art iſt nun ein Kunſtwerk der Zukunft erhalten, welches für die

Geſchichte der Malerei in Deutſchland von größter Bedeutung iſt. Hoffen wir, daß

die Reſtauration des Altars, deſſen Rückſeite dieſe merkwürdigen Bilder ſchmücken, in

dem Geiſte vollendet wird, in welchem ſie im verfloſſenen Jahre begonnen wurde, und

der Altar einen Platz angewieſen erhält, der ſeiner hohen künſtleriſchen Wichtigkeit

entſprechend, Künſtlern und Kunſtfreunden nach beiden Seiten hin zugänglich iſt.

Es ſcheint mir, daß das Stift mit dem Beſitze des koſtbaren Schatzes auch die

Verantwortung gegenüber der ganzen gebildeten Welt für eine ſorgfältige Erhal

tung hat - Karl Weiß.

S. „Die Staaten Europas und die übrigen Länder der Erde. Vergleichende Sta

tiſtik von Dr. H. F. Brachelli, o.ö. Profeſſor am polytechniſchen Inſtitute zu Wien.

Zweite, durchaus umgearbeitete Auflage“. Brünn 1864. 1. Lieferung. An ſtatiſtiſchen

Lehrbüchern iſt in der jüngſten Zeit kein Mangel, um ſo weniger, als ſolche Erzeugniſſe

einen kleinen Leſerkreis finden, namentlich durch die Studirenden der Statiſtik geſchaffen,

während das größere Publicum ſich mehr den allgemeineren Hülfsbüchern, Landeskunden

und Handbüchern der Erdbeſchreibung zuwendet. Es erregt daher eine günſtige Stimmung,

wenn ein ſtatiſtiſches Lehrbuch ſich in dem Maße Bahn bricht, daß nicht lange nach der

erſten Auflage eine zweite nothwendig wird. Und dieſes Gefühl, mit welchem wir Dr.

Brachellis „Staaten Europas“ in zweiter Auflage zur Hand nehmen, wird bei näherem

Eingehen noch weiter gefeſtigt. Es iſt dasſelbe kein Wiederabdruck des vor einigen Jah

ren erſchienenen Buches mit Erneuerung der Zifferangaben, ſondern in der That eine

völlig neue Arbeit ſowohl durch die Ausdehnung als die gänzlich geänderte Behandlungs

weiſe des Stoffes. Mit vielem Glücke und Geſchicke hat der Verfaſſer die ſo oft ge

nannte, aber ſelten angewendete vergleichende Methode gewählt, zieht bei jedem Abſchnitte

ſämmtliche Staaten in Betracht und zeigt die charakteriſtiſchen Unterſchiede, welche ſich nach

Race und Bildungsgrad, phyſiſchen und intellectuellen Eigenthümlichkeiten zeigen. Hie

durch gewinnt die Darſtellung ungemein an Anſchaulichkeit und dem Schüler, der ſich

bei anderen Büchern mühſam das Gleichartige aus den einzeln behandelten Ländern her

ausziehen muß, ſteht hier, wie auf einer guten Karte, ein allgemeiner Ueberblick über

jede ſtatiſtiſche Erſcheinung von allen Staaten zu Gebote. Um ein Beiſpiel zu geben,

war es lange bekannt, daß ſich die Zahl der männlichen und weiblichen Bevölkerung, das

Sexualverhältniß, in den einzelnen Staaten ſehr verſchieden herausſtellt. Die allmäligen

Uebergänge des Uebergewichtes von einem zum anderen Geſchlechte aber verſchwanden durch

die abgeriſſene Behandlung. Brachelli nun giebt dieſe Erſcheinung eben ſo kurz als ge

diegen, indem er die Bevölkerung nach dem Geſchlechte in ſämmtlichen Staaten aufführt,

die ſexuale Percentziffer angiebt und ſo die Stufenleiter darſtellt, auf welcher das Ueber

wiegen des weiblichen Geſchlechtes in den Nordreichen allmälig beim Vorrücken nach dem

Süden zur Gleichheit abfällt, und bei den ſüdlichſten Ländern einer Ueberzahl des männ

lichen Geſchlechtes Platz giebt. Eine ſolche Darſtellung prägt ſich leicht und lebhaft ein,

und ſelbſt wenn der Schüler die abſolute Ziffer eines Landes vergißt, wird es ihm aus

der Reihe, welche dasſelbe in der Stufenleiter einnimmt, leicht, das Ergebniß wieder zu
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beſtimmen. Das Buch umfaßt in zwei Abtheilungen, deren erſte Europa, die zweite die

außereuropäiſchen Länder enthält, Land und Volk, phyſiſche und geiſtige Cultur, Induſtrie

und Handel, Staatsverfaſſung und Verwaltung. Hievon bringt die erſte Lieferung die

Grundmacht (Land und Volk) der europäiſchen Staaten, die oro- und hydrographiſchen

Verhältniſſe, die Bevölkerung nach Geſammtzahl, Dichtigkeit, Geſchlecht und Wohnorten,

Nationalitäten und Religionen. Mit dem ganzen Werke aber wird ein Buch geſchaffen

ſein, welches dem Studirenden eine unerläßliche, aber häufig trocken erſcheinende Doctrin

in neuem, intereſſantem Lichte zeigen und auch über dieſen Kreis hinaus durch gediegene

Behandlung ſich Anerkennung verſchaffen wird.

" Im naturhiſtoriſchen Landesmuſeum zu Klagenfurt hielt am 19. Fe

bruar Herr Gymnaſialprofeſſor P. Karlmann Flor einen Vortrag „über die römiſchen

Gottheiten, die auf Inſchriften in Mittel-Noricum (Kärnten) vorkommen.“ Er wählte

zum Gegenſtande den Manen-, Iſis- und Mythrascultus und wies überall durch glücklich

gewählte Beiſpiele die geheimen Fäden nach, welche die Religionen des Alterthums mit

der herrſchenden der Gegenwart verknüpfen, und durch welche manche Gelehrte und Kir

chenväter bewogen wurden, den Heiden die Entſtellung der wahren Lehre und eine Nach

äffung der religiöſen Gebräuche der Iſraeliten und Chriſten vorzuwerfen. Doch gingen

die Gelehrten humaner zu Werke, indem ſie darin ein höheres Bedürfniß der Gebildeten

und wohl auch Vorbilder aus der Uroffenbarung erblickten.

" Unter den Werken des Andreas Gryphius, dieſes ſogenannten „Vaters des

deutſchen Dramas“, geboren zu Glogau am 2. October 1616, geſtorben daſelbſt als

gekrönter Dichter am 16. Juli 1664, wird unter anderem eines mit dem Titel „Oli

vetum“ oder „Der Oelberg“ aufgeführt. Doch war dieſer Titel auch das einzige, was

man davon kannte; das Buch ſelbſt galt als verloren, Niemand hatte es geſehen, und

ſo war es denn eine bloße Vermuthung, daß man meinte, dasſelbe habe eine Zuſammen

ſtellung geiſtlicher Lieder enthalten. Erſt ganz neuerdings hat ſich unter den Schätzen der

– bekanntlich der k. Bibliothek zu Berlin einverleibten – Meuſebach'ſchen Bibliothek

ein Exemplar des verloren geglaubten Buches vorgefunden, und danach hat nun Prof.

Friedrich Strehlke, der verdiente Biograph von Martin Opitz, eine Ueberſetzung ver

fertigt, welche unlängſt unter dem Titel: „Olivetum, oder der Oelberg, Lateiniſches

Epos des Andreas Gryphius, überſetzt und erläutert von Fr. Strehlke“, bei Böhlau in

Weimar erſchienen iſt. Darnach iſt das „Olivetum“ keineswegs eine Sammlung geiſt

licher Gedichte, ſondern vielmehr ein religiöſes oder noch genauer ein bibliſches Epos,

den Aufenthalt Chriſti anf dem Oelberge unmittelbar vor der Gefangennahme durch die

Knechte des Kaiphas, ſo wie dieſe Gefangennahme ſelbſt darſtellend. Das Gedicht, in

welchem bibliſche und heidniſche Mythologie ſich auf eine für unſeren heutigen Geſchmack

etwas anſtößige, damals aber durchaus unverfängliche Weiſe vermiſchen, gehört ſomit in

jene Reihe von Chriſtologien, die mit Daniel Heinſius, des berühmten Philologen „Lob

geſang aus Chriſtus“ (ſchon im Jahre 1619 von Opitz überſetzt) beginnt, um endlich

faſt anderthalb Jahrhunderte ſpäter in Klopſtocks „Meſſiade“ auszulaufen; es iſt in la

teiniſchen Herametern geſchrieben und umfaßt drei Bücher von zuſammen ungefähr 1800

Verſen. Was die Entſtehungszeit des Gedichtes anbetrifft, ſo fällt dieſelbe, wie der Her

ausgeber nachweist, allem Vermuthen nach in das letzte Jahr von Gryphius Aufenthalt

in Leyden, alſo in die letzte Hälfte des Jahres 1643 und die erſte des Jahrrs 1644.
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Gedruckt wurde es zuerſt in Florenz, worauf der Verfaſſer es am 9. Mai desſelben

Jahres in feierlicher Audienz dem Senate der Republik Venedig überreichte; ein zweiter

dem Kurfürſten Friedrich Wilhelm von Brandenburg, dem ſpäteren großen Kurfürſten

und der Prinzeſſin Eliſabeth, Pfalzgräfin bei Rhein, ſpäterer Gemahlin Georgs III.,

Herzogs zu Liegnitz und Brieg gewidmeter Abdruck erſchien nach der Rückkehr des Dich

ters nach Schleſien 1648 in Liſſa, und nach dieſem iſt die vorliegende Uebertragung ge

fertigt, und zwar mit dem Fleiß und der Sorgfalt, von welcher der gelehrte Verfaſſer

ſchon ſo manche erfreuliche Probe geliefert hat. (Schl. Ztg.)

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkte.) Der achtzigjährige Bibliophile

Brünet cheint noch den Schluß der neuen (fünften) Auflage ſeines berühmten Werkes:

„Manuel du libraire et de l'amateur de livres“ zu erleben. Dasſelbe iſt bereits

bis zum Ende des Alphabets, d. h. bis zum Schluß des fünften Bandes gediehen und

enthält in der letzten gerade erſchienenen Abtheilung die Buchſtaben T bis Z, ſo wie

eine „Notice sur les heures Gothiques imprimées à Paris à la fin du 15me

et dans une partie du 16me siècle“ und eine Liſte der Buchdrucker, deren typo

graphiſche Zeichen in dem Buche vorkommen. Der ſechste und letzte Band iſt noch für

dieſes Jahr verſprochen und wird Zuſätze und Verbeſſerungen, ferner die alte Vorrede

mit der nöthigen Vermehrung, das große Materienregiſter und ein Verzeichniß jener

Werke enthalten, die nicht geſucht oder ſelten, aber doch für den Bücherfreund immerhin

von Intereſſe ſind. Mit dem Werke Brünets und der auch ihrer Vollendung entgegen

gehenden neuen Auflage von Lowndes „bibliographers manual“ hat die Bibliotheks

wiſſenſchaft eine Bereicherung erfahren, die trotz gewiſſer Fehler und Unvollkommenheiten,

welche man beiden Büchern nachweiſen kann, nicht zu unterſchätzen iſt. Leider fehlt es

aber ſowohl in Frankreich wie in England noch immer an einem vollſtändigen Bücher

katalog, der einen größeren Zeitraum umfaßte und nach Art der deutſchen Arbeiten dieſes

Faches verläßlich wäre. Die Franzoſen haben in ihrer „Bibliographie de la France“

etwas einigermaßen vollſtändiges für jedes Jahr; aber die Engländer ſtecken in dieſer

Hinſicht noch in den Kinderſchuhen und ſind in ihrem bequemen Schlendrian ſo feſtge

fahren und indolent, daß ſie noch lange keine ordentlichen Kataloge haben werden, viel

leicht ſogar nie über einen gewiſſen verfloſſenen Zeitraum, weil eben alle bibliographiſchen

Vorarbeiten fehlen, auf deren Grundlage ſich ein genauer Katalog verfertigen läßt.

Von der „Biographie universelle des musiciens et bibliographie général

de la musique, par F. J. Fétis“, zweite Auflage, iſt der ſechste Band erſchienen,

welcher das Alphabet von M bis Pe führt. In dem Buchſtaben M ſtecken die inter

eſſanten Namen Mendelsſohn, Meyerbeer, Mozart und im P Paganini, Pergoleſe 2c.

In Hinſicht auf das Thatſächliche ſcheint das Werk von Fetis ziemlich ausführlich. Was

das muſikaliſche Urtheil anbelangt, ſo dürfte es in mancher Hinſicht nicht ganz auf der

Höhe der gegenwärtigen Zeit ſtehen. Verſchiedenes längſt abgethane wird mit breiter

Ausführlichkeit behandelt, während Anderes, das ſich im Laufe der Zeit als echt bewährt

hat, mit einer kurzen Phraſe erledigt erſcheint. Man leſe nur die Artikel „Mercadante“,

„Mendelsſohn“ und „Meyerbeer“.

Unlängſt kam der 14. Band der großen „Correspondance de Napoléon I.

publié par ordre de l'empereur Napoléon II.“ heraus. Derſelbe enthält auf etwa

600 Seiten lauter Schriftſtücke aus dem viermonatlichen Zeitraum vom December 1806

bis März 1807. Das Hauptereigniſ dieſer Zeit iſt die Schlacht bei Eylau. Die Maſſe

des in dem erwähnten Werke angeſammelten Materials iſt in der That eine ungeheure

und ganz der gigantiſchen Thätigkeit Napoleons angemeſſen. Der vorliegende Band zählt

wieder über tauſend Documente und die letzte Nummer derſelben iſt 12.248. Je weiter
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die „Correspondance“ bei der Publication vorſchreitet, deſto mehr häuft ſie ſich mit

der Zunahme der Beziehungen Napoleons. Man kann wohl ſagen, daß eine Arbeitskraft,

wie die des Kaiſers, mit ſolchen Aufgaben und Zielen nie dageweſen iſt. Die Brief

ſammlung giebt darüber ein beredtes Zeugniß.

V. (Vom holländiſchen Büchermarkt.) Die letzten Monate des verfloſſenen

Jahres waren natürlich ſehr reich an Schriften über die Befreiung der Niederlande von

der franzöſiſchen Herrſchaft im Jahre 1813, Denkſchriften, Feſtgedichten, Volksliedern c.

zu der im November begangenen Jubiläumsfeier. Außerdem ſind zu erwähnen: „Stati

stisch Jaarboek voor het komingrijk der Nederlanden“, herausgegeben vom„Depar

tement des Innern, Haag; – G. W. Vreedes „Beiträge zur Geſchichte der nieder

ländiſchen Diplomatie“ (Inleiding tot eene geschiedenis der Nederl. dipl.) mit dem

Doppeltitel: „Geſchichte der Diplomatie der batariſchen Republik“, 1. Theil. „Vom Ein

zug Pichegrus in Holland bis zur Erhebung Bonapartes am 18. Brumaire – Jänner

1795 bis November 1799“. Utrecht. Früher erſchien ſchon Inleiding etc. bis 1618,

2 Bände. – Joh. Riggs „Dictionary of the Sunda language of Java“ (als

29. Theil der Verhandlungen der bataviſchen Geſellſchaft für Kunſt und Wiſſenſchaft)

Batavia 1862. – Zur Städtegeſchichte: „Rammelman Elſevier, Inventarium des Ge

meindearchives von Leyden, 1240 bis 1644“, (1. Theil Leyden); und Huberts, „Chrono

logiſches Regiſter der Urkunden im ſtädtiſchen Archiv von Zutfen“, (2. Theil.) – Der

erſte Theil erſchien 1854 von R. W. Tadama. – Gerard Keller, „Reiſe in Spanien

und Portugal“ (Eenzomer in het zuiden). Arnheim. – „Nederlandsche Klassieken“,

herausgegeben von Dr. Eelco Verwijs. I. Vondels „Leeuwendalers“. Leuwarden,

(Jooſt van den Vendel, Epiker, Satiriker, Dramatiker, 1585 bis 1679). – Endlich

von Fortſetzungen: „Topographiſche Karte des Königreiches der Niederlande“, aufgenommen

von den Officieren des Generalſtabes, im Verhältniß von 1 : 50.000, Blatt 9: Helder,

Blatt 14: Medemblick, Blatt 49: Bergen op Zoom. Haag, Verlag des Kriegsminiſteriums.

– Kramen, „Leben und Werke der holländiſchen und vlämiſchen Maler, Bildhauer,

Kupferſtecher und Baumeiſter von den früheſten Zeiten bis auf die Gegenwart“. (6. Theil,

4. Lieferung.) Amſterdam. (Das Hauptwerk iſt hiemit beendigt, doch wird noch ein An

hang in zwei bis drei Lieferungen angekündigt.) – Miquel, „Annales musei Lugduni

– Batavi. Tom I. Fasc. 3. Amstelodami – Museum d'histoire naturelle des

Pays-Bas. Revue méthodique et critique des collections déposées dans cet éta

blissement“. (Rev. méth. et crit. de la collection des oiseaux par H. Schlegel.)

4. Livr. Leyden.

" Die diesjährige große Kunſtausſtellung in Berlin von Werken leben

der Künſtler des In- und Auslandes wird am 4. September eröffnet und am 6. No

vember geſchloſſen. Dem Programm entnehmen wir Folgendes:

Nur die von den Künſtlern ſelbſt oder auf deren Veranlaſſung angemeldeten Werke

werden zur Ausſtellung zugelaſſen, was auch dann gilt, wenn dieſelben nicht mehr im

Beſitze der Künſtler ſind, indem weder die Echtheit der Arbeiten, noch die Beſtimmung

derſelben für dieſe Ausſtellung zweifelhaft ſein darf.

Die ſchriftlichen Anmeldungen der auszuſtellenden Kunſtwerke müſſen vor dem

16. Juli d. J. bei dem Inſpectorat der Akademie eingegangen ſein und außer Namen

und Wohnort des Künſtlers die Anzahl und Kunſtgattung der einzuſendenden Arbeiten
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nebſt Angabe der dargeſtellten Gegenſtände, ſo wie die Bemerkung enthalten, ob das

Kunſtwerk käuflich iſt oder nicht. Wiederholte Anmeldungen eines und desſelben Werkes

ſind unzuläſſig, auch können mehrere Kunſtwerke nur dann unter einer Nummer begriffen

werden, wenn dieſelben in einem gemeinſchaftlichen Rahmen befindlich ſind.

Um die rechtzeitige Anfertigung des Kataloges und Aufſtellung der Kunſtwerke mög

lich zu machen, müſſen die letzteren bis ſpäteſtens Samstag den 13. Auguſt d. J. bei

dem Inſpectorat der Akademie mit zwei gleichlautenden Anzeigen, wovon die eine als

Empfangsbeſcheinigung geſtempelt zurückgegeben wird, abgeliefert werden. Später ein

gehende Kunſtwerke können nicht in die Ausſtellung aufgenommen werden.

Jedes Werk muß an einer ſichtbaren Stelle mit dem Namen des Künſtlers, wenn

auch nur durch Anheften einer Karte, bezeichnet, und bei Gegenſtänden, wo eine Ver

wechslung möglich iſt, als Proſpecten, Landſchaften, Bildniſſen c, der Inhalt der Dar

ſtellung auf der Rückſeite des Bildes kurz angegeben werden. /

Anonyme Arbeiten, Copieen (mit Ausnahme der Zeichnungen für den Kupferſtich),

muſikaliſche Inſtrumente, ſo wie mechaniſche und Induſtriearbeiten aller Art werden nicht

zur Ausſtellung zugelaſſen.

Vor gänzlicher Beendigung der Ausſtellung kann niemand einen ausgeſtellten Gegen

ſtand zurückerhalten.

Transportkoſten übernimmt die Akademie nur für Arbeiten ihrer Mitglieder. Kunſt

werke von ungewöhnlich ſchwerem Gewicht aus der Ferne dürfen auch von dieſen nur

nach vorgängiger Anfrage und Genehmigung der Akademie zur Ausſtellung überſandt

werden. Alle anderen Einſender haben die Koſten des Hin- und Rücktransportes ſelbſt

zu tragen. -

Die Vermittlung des Verkaufes der Kunſtwerke und die Weiterbeförderung derſelben

an andere Kunſtausſtellungen, nebſt den desfallſigen Beſorgungen und Correſpondenzen,

können nicht von der Akademie übernommen werden, ſo wie auch die Einrahmung von

Bildern, Kupferſtichen c. von den Einſendern beſorgt werden muß.

Wegen Beſchädigung der Gegenſtände während des Her- und Rücktransportes kann

die Akademie nicht in Anſpruch genommen werden; dagegen ſorgt dieſelbe für Verſicherung

gegen Feuersgefahr während der Dauer der Ausſtellung.

Unangemeldete Sendungen werden uneröffnet zurückgewieſen.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 9. März 1864.

Die philoſophiſch-hiſtoriſche Claſſe der k. Akademie der Wiſſenſchaften hat die Her

ausgabe eines nach ſtreng philologiſcher Methode zu bearbeitenden Corpus der lateiniſchen

Kirchenſchriftſteller beſchloſſen und zur Ausführung dieſes Unternehmens eine ſtändige

Commiſſion ernannt. -

Die Editionen, aus welchen gegenwärtig die Kenntniß der lateiniſchen Väter ge

ſchöpft werden muß, ſind weder ſo zugänglich als zu wünſchen, noch gewähren ſie die

jenige kritiſche Sicherheit und Verläßlichkeit, welche die theologiſche, wie die hiſtoriſche

und philologiſche Forſchung erheiſcht. F. Ritſchl in ſeiner Abhandlung de fictilibus

litteratis auf eine Stelle des Auguſtinus geführt, lehnt deren Benützung mit den Wor



– 378 –

ten ab: – „si mihi de fide scripturae satis constaret: quod quale sit ne alii

quidem scire prius poterunt, quam illorum librorum non theologorum tan

tum sed philologorum in usum parata recensio in promptu erit“. Für mehrere

der umfangreichſten Kirchenſchriftſteller, wie Ambroſius, Hieronymus, Auguſtinus u. A.,

iſt man heutigen Tages noch immer faſt ausſchließlich auf die im 17. Jahrhundert durch

die Benedictinercongregation von St. Maur zu Stande gebrachten Ausgaben angewieſen,

und dieſe ſteigen bekanntlich von Jahr zu Jahr derart im Preiſe, daß ſie ſchon jetzt

ſelbſt für bemittelte Private und die meiſten Bibliotheken, welche ſie nicht aus Klöſtern

überkommen haben, faſt unerſchwinglich ſind. Schwerer wiegt die Thatſache, daß die viel

geprieſene Benedictinerleiſtung dem heutigen Stande der kritiſchen Forſchung nicht mehr

entſprechend iſt. Daß die Benedictiner z. B. beim Auguſtinus von den beſten Hülfs

mitteln der italieniſchen Bibliotheken nichts gewußt, und das, was ihnen mitgetheilt wor

den, nicht genügend benützt haben, ſpricht, bei aller Anerkennung der Mauriner-Arbeiten,

der Cardinal Angelo Mai in der Vorrede zum erſten Bande ſeiner „Bibliotheca

nova patrum“ unverhohlen aus: um von vielen hiehergehörigen Bemerkungen eine an

zuführen, ſo ſchreibt er, nachdem er anderes von den Benedictinern überſehene erwähnt

hat, p. XVII: „Quid? nonne et illud grammaticale opusculum, artes inscrip

tum. modo item a nobis editum, ignoravere Maurini, quamquam in vetus

tissimo palatino codice, nunc vaticano, Augustini, nomen aperte prae se fe

rens? – – Eidem videlicet, laudatissimi licet, editores non excusserunt

archiviorum in monasteriis italicis vel in cathedralibus ecclesiis codices,

neque neapolitanos, casinenses, florentinos, bononienses, veronenses, venetos,

taurinenses, mediolanenses denique in bibliotheca ambrosiana. ubi inediti

aliquot mihi olim visi sunt Augustini sermones. – Omnino ditissima harum

opum Italia a Maurinis propemodum praeterita fuit.“ Allein nicht bloß die

Nichtbenützung erreichbarer handſchriftlicher Mittel, auch die mangelhafte und unverläßliche

Ausbeutung des wirklich herangezogenen Materials wird ihnen nicht mit Unrecht Schuld

gegeben. Ueber den Hieronymus der Benedictiner ſchreibt Vallarſius in ſeiner Ausgabe

dieſes Autors: „mss. exemplaria diligenter in uno quoque opere a capite ad

calcem omnino non contulit (Martianaeus), sed tantum vexatis aliquot locis

in consilium adhibuit: fieri enim nullo modo potest, ut nunquam aut per

quam raro tot falsarum lectionum, quae veteres editiones deformant, ab iis

moneretur aut moneret ipse lectores suos: variantes ver0 usque adeo raras

offenderet, ut multo plures in parvo libello occurrerint, quam ille in prae

grandi aliquo volumine adnotaverit e. q. s.“ Vallarſius ſelbſt aber, der von 1734

ab den Hieronymus neu herausgab, hat zwar für die Erklärung desſelben viel brauch

bares zuſammengetragen, aber für die kritiſche Herſtellung des Tertes beſaß er weder ge

nügende Gelehrſamkeit, noch feſte methodiſche Grundſätze. Und ſo ſind denn gerade die

beiden Koloſſe unter den lateiniſchen patres am wenigſten in einer Verfaſſung, welche

einen verläßlichen Gebrauch derſelben, zumal für philologiſche und hiſtoriſche Zwecke er

möglicht. Denn das hier insbeſondere fühlbare Bedürfniſ kann durch das von Migne

in Paris in den vierziger Jahren ins Werk geſetzte Unternehmen nicht als befriedigt er

achtet werden. Dieſe Sammlung iſt zumeiſt nur ein Abdruck älterer Ausgaben, mit einer

Ausleſe von Anmerkungen früherer Herausgeber und ſo viel neuem handſchriftlichen Ma

terial, als der Zufall darbot. – Ungünſtiger noch ſteht es mit anderen Kirchenſchrift

ſtellern, welche die Benedictinerſammlung nicht umfaßt, wie z. B. Lactantius, für den die

letzte nennenswerthe Leiſtung von Bünemann 1739 erſchien: und doch fehlt es gerade

für ihn nicht an alten und vorzüglichen Handſchriften, wie ein noch nicht ausgebeuteter

Codex des 6. oder 7. Jahrhunderts in Bologna: und wie viel ſelbſt mit minder alten

Handſchriften in der Tertesrecenſion dieſes chriſtlichen Cicero zu erreichen iſt, zeigt eine
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Reihe von Proben, die C. Halm in der Abhandlung über Ciceroniſche Fragmente ver

öffentlicht hat. – Einige wenige Kirchenſchriftſteller, wie Tertullianus, Arnobius nebſt

Minucius Felix und Cyprianus, ſind allerdings durch neuere Bearbeitungen von Fr. Oeh

ler, Hildebrand, Krabinger mehr verbreitet worden, und leicht gewinnt man aus

dieſen Arbeiten die Einſicht, welch reicher Ertrag für die Herſtellung dieſer Texte aus

der methodiſchen Benützung guter Handſchriften noch zu gewinnen iſt, allein ſowohl in

anderem als beſonders in der ſchwerfälligen Aufhäufung des Materials können auch dieſe

Ausgaben nicht als Muſter dienen und die Neubearbeitung auch dieſer Terte iſt nicht

vom Ueberfluß. – Welch erheblichen Zuwachs endlich die patriſtiſche Litteratur durch er

neuerte Erforſchungen der Bibliotheken erfahren, dafür mögen die von Ang. Mai zuerſt

publicirten Stücke des Auguſtinus, Hilarius Pictav. u. v. A. in der „Bibliotheca

nova patrum“ und den übrigen großen Sammlungen Mais, ſo wie die von Pitra

und ſeinen Genoſſen in dem „Spicilegium Solesmense“ bekannt gemachten Ergän

zungen zu den chriſtlichen Dichtern Commodianus und Juvencus u. A. zeugen, Berei

cherungen, die erſt ihren vollen Werth erhalten, wenn ſie in Ausgaben dieſer Väter auf

genommen, allgemein zugänglich gemacht ſein werden.

Dieſe nur beiſpielsweiſe gegebenen Andeutungen mögen hier, wo es auf eine bi

bliographiſche Ueberſicht nicht abgeſehen iſt, genügen, um zu zeigen, daß eine nach feſten

kritiſchen Grundſätzen unternommene Neubearbeitung aller lateiniſchen Väter eine lohnende

Aufgabe von großartiger Nützlichkeit iſt. Da aber deren glückliche und den Anforderun

gen der Wiſſenſchaft entſprechende Löſung die Kräfte des Einzelnen weit überſteigt, ſo

hat die philoſophiſch-hiſtoriſche Claſſe der k. Akademie den Plan gefaßt, das Unternehmen

mit ihren Mitteln, unter Mitwirkung bewährter Gelehrten ins Werk zu ſetzen und nach

Kräften zu fördern.

Für die wiſſenſchaftliche Ausführung des Planes werden im Allgemeinen folgende

Geſichtspunkte maßgebend ſein. Die Sammlung ſoll alle lateiniſchen Väter bis in das,

7. Jahrhundert hinein umfaſſen, ihre Bearbeitung nach denſelben methodiſchen Principien

wie auch in allem Aeußerlichen nach einer gleichartigen Norm erfolgen. – Die Bear

beitung hat lediglich den Zweck, kritiſch zuverläſſige Tertesrecenſionen herzuſtellen: die Ere

geſe der Väter, ſowohl die theologiſche als auch die hiſtoriſch-philologiſche, liegt außer den

Grenzen dieſes Unternehmens. Um aber die Textesgeſtaltung auf ſicherer Grundlage auf

zurichten, ſind vor allem aus den vorhandenen Handſchriften der einzelnen Schriftſteller

oder der einzelnen Schriften eines Autors die älteſten und beſten zu eruiren. In vielen

Fällen wird ſich das kritiſche Geſchäft mit einer oder wenigen Handſchriften zur Genüge

vollziehen laſſen, und wo Handſchriften aus dem 9. oder 10. Jahrhundert zu Gebote

ſtehen, bedarf es nicht die vielen des 14. und 15. zu unterſuchen. Um aber ſicher zu

ſein, daß die echte handſchriftliche Grundlage gewonnen iſt, werden erneute Nachforſchun

gen in den Bibliotheken Deutſchlands, Frankreichs und beſonders Italiens nothwendig

ſein. Die k. Akademie iſt bereit, die hiefür erforderlichen Anſtalten zu treffen und über

haupt die zur Beſchaffung von Handſchriftencollationen nöthigen Mittel zu gewähren. –

Je mehr aber das kritiſche Material ſich vereinfacht, um ſo mehr wird vollſtändige Mit

theilung der Lesarten aus der einen oder den wenigen dem Tert zu Grunde gelegten

Handſchriften zur unerläßlichen Bedingung. Ein noch ſo guter Tert wird unbrauchbar,

wenn der Forſcher nicht in Stand geſetzt iſt, die Grundlage desſelben auf jedem Punkte

zu controliren. Ein knapper, aber methodiſch angelegter und conſequent durchgeführter

apparatus criticus iſt daher dem Terte beizufügen. Dagegen ſind Mittheilungen aus

anderen als den zur Tertesrecenſion dienlichen Handſchriften und vollends der ehemals

beliebte Variantenwuſt aus alten Ausgaben auszuſchließen. Eine bündige Verzeichnung der

benützten Handſchriften nebſt den zur Abſchätzung ihres kritiſchen Werthes dienlichen No

tizen iſt als wichtiges Subſidium für den richtigen Gebrauch und die Beurtheilung des
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Textes in den Vorreden voranzuſtellen. Dagegen ſind eingehende Forſchungen über die

Verhältniſſe der Handſchriften zu einander, ſo wie überhaupt über die diplomatiſche

Grundlage des Textes und deſſen Geſchichte, wie ſie vorausſichtlich bei erneuerten Hand

ſchriftenunterſuchungen ſich ergeben werden, von den Ausgaben ſelbſt zu trennen; für dieſe

und ähnliche Ausführungen wird in den Schriften der k. Akademie ein beſonderer Platz

derart eingeräumt werden, daß die Ueberſicht der auf die patriſtiſche Litteratur bezüglichen

Mittheilungen jederzeit ermöglicht iſt. – Ferner ſind in einer beſonderen, von dem kri

tiſchen Apparate getrennten adnotatio die von den Vätern angeführten Stellen der h.

Schrift und der claſſiſchen Autoren zu verzeichnen, und endlich iſt jedem Kirchenvater

oder bei den mehrere Bände umfaſſenden jedem einzelnen Bande ein dreifacher Inder

anzufügen der citirten Stellen, der Namen und Sachen und der Worte. Aus den Indices

der einzelnen Bände je eines Kirchenſchriftſtellers wird ſich nach Abſchluß des Ganzen

ein Generalinder zu dem ganzen Autor je nach Bedürfniß zuſammenſtellen laſſen. –

Indem über Honorirung der Mitarbeiter, ſo wie über die Drucklegung der Ausgaben die

philoſophiſch-hiſtoriſche Claſſe ſich die näheren Beſtimmungen vorbehält, wird nur noch

bemerkt, daß Druck und Verlag der Editionen in Wien ſein, und daß man ohne Beein

trächtigung anderer Rückſichten darauf Bedacht nehmen wird, daß durch mäßigen Preis

die Verbreitung dieſer Autoren in weiteren Kreiſen möglich wird.

Die Commiſſion für Herausgabe der Weisthümer erhält folgende Zuſendungen:

a. Von dem löblichen oberöſterreichiſchen Landesausſchuß, Schreiben mit der Erklä

rung, die Zwecke der Commiſſion auf das bereitwilligſte unterſtützen zu wollen.

b. Von dem wirklichen Mitgliede Herrn Dr. Ritter v. Kandler in Trieſt, Zu

ſchrift mit der Bemerkung, daß ihm in Iſtrien bisher keine Weisthümer vorgekommen

ſind. Zum Beweiſe deſſen ſchließt er ein Exemplar der von ihm herausgegebenen Samm

lung iſtrianiſcher Urkunden bei.

c. Von Herrn Dr. Anton Hafferl in Lambach, eine Abſchrift des Ehehaft-Thei

dings von Neidharting in Ober-Oeſterreich (Traunkreis). -

Dann werden der Claſſe vorgelegt:

a. Von Herrn Dr. Max Letteris, das Manuſcript ſeiner hebräiſchen Umarbei

tung von Goethes „Fauſt“, mit dem Erſuchen, für den koſtſpieligen Druck desſelben

eine Unterſtützung von der Akademie zu erwirken.

b. Von Herrn Prof. Adolf Muſſafia, „Monumenti antichi di dialetti

volgari“.

Sie enthalten eine Reihe altveroneſiſcher Gedichte religiöſen Inhaltes, welche einer

dem Ende des 13. Jahrhunderts angehörenden Handſchrift der Marcus-Bibliothek in

Venedig entnommen ſind und ein willkommenes Seitenſtück zu dem von Bekker her

ausgegebenen „Bonvesin“ bilden dürften. Dem Texte geht eine Einleitung voraus, in

welcher die Handſchrift beſchrieben, der Inhalt der zu veröffentlichenden Stücke und einige

Andeutungen über deren Quellen mitgetheilt, endlich die Laut- und Formenverhältniſſe der

Mundart ausführlich dargeſtellt werden. Die Anmerkungen geben Rechenſchaft über die

Behandlung des Textes und erklären einige ſchwierigere Stellen. Den Schluß macht

ein Gloſſar.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Claffe

vom 10. März 1864.

Herr Hofrath v. Auer, Director der k. k. Hof- und Staatsdruckerei, übermittelt

eine Anzahl gedruckter Aufſätze über die Maisfaſerproduction und ladet zu der in den
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Localitäten dieſer Anſtalt ſtattfindenden Ausſtellung der aus der Maispflanze gewonnenen

Producte ein, welche die Reſultate der zu Schlöglmühl durch drei Jahre fortgeſetzten und

nun beendigten Verſuche bezüglich der Verwerthung der Maisfaſer zur Anſchauung bringt.

Der Verwaltungsrath der Dampfſchifffahrtsgeſellſchaft des „Oeſterreichiſchen Lloyd“

zu Trieſt erklärt ſich mit Zuſchrift vom 3. März in Folge der Verwendung der k. Aka

demie der Wiſſenſchaften bereit, dem correſpondirenden Mitgliede Herrn Prof. Dr. Karl

Peters auf ſeiner beabſichtigten Reiſe nach der Dobrudſcha und den öſtlichen Balkan

gegenden, in Berückſichtigung der Wichtigkeit dieſer wiſſenſchaftlichen Unternehmung, die

freie Paſſage auf den Dampfern der Geſellſchaft zu gewähren.

Herr Dr. J. Wiesner dankt mit Schreiben vom 10. März für die ihm zu

ſeinen Unterſuchungen über die Zerſtörung der Hölzer an der Atmoſphäre bewilligte Sub

vention von 200 fl. ö. W.

Herr Hofrath Prof. J. Hyrtl übermittelt eine für die Denkſchriften beſtimmte

Abhandlung: „Ueber normale und abnorme Verhältniſſe der Schlagadern des Unter

ſchenkels“.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. Gottlieb berichtet über die von ihm aus

geführte Analyſe der Klauſenquelle und der Conſtantins-Quelle zu Gleichenberg in Steier

mark. Darnach enthalten 10.000 Gewichtstheile

Conſt-Quelle Klauſenquelle

Einfach-kohlenſaures Kali . . . . 05603 -

ºf fr Natron . . . 25' 121 6 0 1464

f/ fr Lithion . . . 00491 -

Schwefelſaures Kali . . . . . - 0'0695

r Natron . . . . 0:7950 0 1 100

Phosphorſaures „ . . . . 0'0 170 ():01 48

Chlornatrium . . . . . . . 185131 0:0019

Einfach-kohlenſaurer Baryt . . . 0-0021 -

f/ r Kalk . . . . 3'5436 02357

f/ f Bittererde . . 4'7420 0:0590

r 11 Eiſenorydul . . 00343 0:1 037

ºr p Manganoxydul . 00063 –

Phosphorſaure Thonerde . . . . 00079 00098

Kieſelſäure . . . . . . . . 06343 0:7127

Summe . 54'0266 1:4 635

Geſammtmenge der Kohlenſäure . . 52:0531 190910

Spuren von Strentian. – Spuren von Mangan, Baryt, Strontian und organiſchen

Subſtanzen. -

Prof. Schrötter hat dieſe beiden Quellen ſchon vor 30 Jahren, als ſie noch

ungefaßt waren, unterſucht und für die Hauptbeſtandtheile, wie für die Dichte dieſer Mi

neralwäſſer nahezu dieſelben Zahlen gefunden. Es iſt dies ein neuer Beweis für die Be

ſtändigkeit der Zuſammenſetzung jener Quellen, die aus großen Tiefen an die Erdober

fläche ſtrömen.

Die Herren A. und C. Schilbach und Müller in Trieſt überſenden eine Ab

handlung, betitelt: „Das Pendelabnahmegeſetz“, nebſt einem zu dieſer Ermittlung gehöri

gen Apparate.

Herr Hofrath W. Haidinger übermittelt eine Abhandlung des Herrn T. Gut

zeit in Riga über Zwillinge des Kupferkieſes.

Vorſtehende zwei Abhandlungen werden je einer Commiſſion zugewieſen.
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Herr Director v. Littrow überreicht eine Abhandlung des Herrn Theodor Op

polzer über Entwicklung von Differentialformeln zur Verbeſſerung der berechneten Bahn

eines Himmelskörpers nach geometriſchen Orten.

Der Verfaſſer giebt zwei mit der Erfahrung ausgezeichnet ſchön ſtimmende Bahn

beſtimmungen, die eine des nach ſeinen früheren Rechnungen wieder aufgefundenen Pla

neten Angelina, die andere des erſten Kometen von 1861, und nimmt davon Gelegen

heit die Formeln zu entwickeln, nach welchen er den Einfluß der Aenderung eines Bahn

elementes auf den geometriſchen Ort zu berechnen pflegt. Dieſe Formeln führen auf viel

kürzerem Wege als die bisher gebräuchlichen zum Ziele und erleichtern ſo wenigſtens einen

Theil der weitläufigen Arbeiten, die zur Verbeſſerung einer vorläufig gefundenen Bahn

erforderlich ſind.

Herr Dr. H. Leitgeb übergiebt eine Abhandlung: „Ueber kugelförmige Zellver

dickungen in der Wurzelhülle einiger Orchideen“.

Die unter der Wurzelhülle gelegene Zellſchichte, die von vielen Forſchern für die

Epidermis der Luftwurzeln gehalten wurde, aber, wie Schacht und ſpäter Oudemans

zeigte, in der primären Rinde gelegen iſt, beſteht immer aus zwei Arten von Zellen,

langgeſtreckten und meiſt dickwandigen und kürzeren immer dünnwandigen. Die dieſer

Schichte anliegenden Wände der Zellen der Wurzelhülle ſind immer in eigenthümlicher

Weiſe verdickt, und der Bau dieſer Verdickungsſchichten iſt an den über den dünnwandi

gen Zellen gelegenen Wänden in der Regel wieder anders ausgebildet, als an den den

langgeſtreckten Zellen anliegenden. An jenen laſſen ſich nicht ſelten mehrere übereinander

liegende Schichten erkennen, die bei mehreren der Gattung Sobralia angehörigen Pflan

zen eine ſolche Mächtigkeit erlangen, daß ſie dort ziemlich große, oft faſt die ganze Zelle

ausfüllende Kugeln bilden. Oudemans, der dieſer Kugeln zuerſt Erwähnung thut, hält

ſie für fremdartige Körper; nach genauen anatomiſchen Unterſuchungen, wie auch nach

ihrem Verhalten zu Reagentien, müſſen ſie aber als gehäufte Verdickungsſchichten ange

ſehen werden, was auch durch ihre Entwicklungsgeſchichte wie durch Vergleichung mit

anderen ähnlichen Bildungen auf das unzweifelhafteſte feſtgeſtellt wird. – Aus dem

Umſtande nun, daß dieſe Kugeln durch die Uebereinanderlagerung einzelner Verdickungs

ſchichten entſtehen, deren jede ein aus vielfach ſich durchkreuzenden Faſern gebildetes Netz

werk darſtellt, müſſen wir ihnen eine poröſe Beſchaffenheit zuerkennen, in welcher Eigen

ſchaft wahrſcheinlich auch die phyſiologiſche Bedeutung derſelben gelegen ſein dürfte. In

dem ſie nämlich als poröſe Körper die Fähigkeit haben, ſich des durch die Wurzelhülle

condenſirten Waſſers zu bemächtigen, ſelbes längere Zeit feſtzuhalten und allmälig an die

darunter liegenden kegelförmigen (dünnwandigen) Zellen abzugeben, erhalten ſie gewiſſer

maßen die Bedeutung von Waſſerreſervoiren, die dieſen Pflanzen zur Nothwendigkeit

werden, da ſie nicht in den feuchten Urwäldern, ſondern auf freiem Felde in oft ausge

dehnten Beſtänden vegetiren und an der Oberfläche des ſandigen Bodens ihre Wurzeln

ausſenden.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Dr. Leander Ditſch einer legt die von ihm im k. k. phyſikaliſchen Inſtitute

ausgeführte „Beſtimmung der Brechungsquotienten einer Löſung von ſalpeterſaurem Wis

muthoryde“ vor.

Die Claſſe beſtimmt folgende Abhandlungen zur Aufnahme in ihre Sitzungsberichte:

a. „Centralprojection der Linien zweiter Ordnung“, von Herrn K. Moshammer.

(Vorgelegt in der Sitzung am 4. Februar 1864.)

b. „Ichthyologiſche Notizen“, von Herrn Dr. F. Stein dachner. (Vorgelegt in

der Sitzung am 18. Februar 1864.)

c. „Vergleichung der Pendelformel mit den Beobachtungen“, von Herrn Fr. Un

ferdinger. (Vorgelegt in der Sitzung am 25. Februar 1864.)
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d. „Beobachtungen über die Polariſation conſtanter Ketten und deren Einfluß bei

Spannungsbeſtimmungen nach der Compenſationsmethode“, von Herrn Prof. Dr. A. v.

Waltenhofen. (Vorgelegt in der Sitzung am 25. Februar 1864.)

Verſammlung der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft

am 2. März 1864.

Vorſitzender Herr Prof. Dr. Rudolf Kner.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauenfeld eröffnete die Sitzung mit den

erfreulichen Nachrichten, daß Se. Majeſtät der Kaiſer Ferdinand, ſo wie Ihre kaiſerlichen

Hoheiten die Herren Erzherzoge Stephan und Joſeph der Geſellſchaft jährliche Subven

tionen allergnädigſt zu widmen geruhten; ferner wurde vom h. Staatsminiſterium die

bisher bewilligte Subvention für weitere drei Jahre bewilligt.

Einer Einladung des Herrn Vorſitzenden folgend, drückte die Verſammlung ihren

Dank durch Erheben von den Sitzen aus. Unter den zahlreichen Mitgliedern, welche der

Geſellſchaft im Laufe des verfloſſenen Monats beitraten, ſind beſonders hervorzuheben, die

Herren: Se. Durchlaucht der regierende Fürſt Johann von und zu Liechtenſtein, Se.

Eminenz der Cardinal Othmar Ritter v. Rauſcher und Anſelm Freiherr v. Roth

ſchild.

In Folge mehrfacher Anfragen beſchloß der Ausſchuß in ſeiner letzten Sitzung, zu

erklären, daß dem Eintritte von Damen in die Geſellſchaft nach dem Wortlaute der

Statuten durchaus kein Hinderniß im Wege ſtehe, daß die Geſellſchaft ſchon Damen zu

Mitgliedern zähle, und daß es ſehr erfreulich wäre, wenn dieſelben an den Sitzungen

theilnehmen würden. Die Verſammlung hatte in Folge deſſen ſchon das Vergnügen, unter

den neu eingetretenen Mitgliedern mehrere Damen zu begrüßen.

Von dem Herrn Präſidenten Fürſten Colloredo-Mannsfeld wurde zu ſeinem

Stellvertreter für dieſes Jahr Herr Director Fenzl ernannt.

Die Reihe der wiſſenſchaftlichen Vorträge eröffnete Herr Dr. H. W. Reichardt,

welcher eine von Herrn Prof. Haßlinsky eingeſendete Abhandlung über die Uredineen

der Karpathenflora vorlegte. In dieſem Aufſatze werden nach einigen allgemeinen Bemer

kungen über die nothwendigen Reformen in Gebiete der Mykologie 80 Arten aufge

führt, die ſich auf 15 Genera vertheilen. Ferner beſprach Dr. H. W. Reichardt die

Reſultate von mehreren bryologiſchen Ausflügen in die Alpen Steiermarks. Es wurden

beſucht: das Pachergebirge, der hohe Zinken bei Seckau, der Reichart, die Judenburger

Alpen u. a. m. Von dieſen Alpen hat bei weitem der Seckauer Zinken die reichſte

Moosflora, denn nebſt vielen ſeltenen, den Urgebirgsalpen eigenthümlichen Formen beher

bergt er auch nordiſche Arten: Aulacomnion turgidum und Hypnum arcticum.

Herr Friedrich Brauer berichtete über die während der Weltfahrt der kaiſerlichen

Fregatte Novara geſammelten Neuropteren zu deren Beſtimmung und Bearbeitung er von der

kaiſ. Akademie der Wiſſenſchaften aufgefordert wurde. Im Ganzen wurden 107 Arten

geſammelt. Vorläufig werden zwei neue Gattungen aus der Familie Libellulidae (im en

geren Sinne) Gomphomacromla und Agrionoptera näher charakteriſirt, die erſtere

ſchließt ſich an Cardulia und enthält eine Art G. paradoxa aus Chile, die letztere iſt

aus Libellula insignis Ramburs gegründet.

Herr J. Ritter v. Schrökinger-Neudenberg legte Herrn Schwarz v.

Mohrenſterns Monographie der Riſſoiden vor und beſprach dieſes Werk.

Herr Georg Ritter v. Frauenfeld ſprach über die Wanderung und den Flug

der Vögel. Die Veranlaſſung zu dieſem Vortrage gaben einige von dem Secretär der
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Société vaudoise des sciences naturelles eingeſendete Fragen über die Richtung, in

welcher die Schwalbenzüge im Herbſte Wien verlaſſen, ſo wie über den Einfluß, welchen

Temperatur und Winde auf die Zeit des Abfluges ausüben. Der Vortragende beantwor

tete dieſelben dahin, daß für die Schwalben die Zugrichtung vorherrſchend SSO. ſei, daß

Kälte allerdings früheres Ziehen bedinge, daß Winde keinen beſonderen Einfluß hätten.

An dieſe Daten anknüpfend, theilte Herr v. Frauenfeld die Reſultate ſeiner Beob

achtungen über den Flug der Albatroſſe und Sturmvögel in der Südſee mit, die wochen

lang mit unermüdlicher Ausdauer den Schiffen folgen, und giebt nach Layard die Nach

richt über die Ankunft der Schwalben am Cap der guten Hoffnung.

Endlich legte Herr v. Frauenfeld neue ichthyologiſche Mittheilungen von Herrn

Dr. Steinda chner vor. Der Herr Verfaſſer weist in denſelben nach, daß die von

Hekel in den ſyriſchen Fiſchen aufgeſtellten zwei Arten Scaphiodon Capoéta und

Scaph. socialis zuſammengehören, und nimmt den erſteren Namen hiefür an. Zugleich

beſchreibt er eine neue Art dieſer Gattung, Scaph. Sieboldii, welche Herr Mann von

Amaſia im Jahre 1860 mitgebracht hat. Ferner eine neue Art Chromis Dumerilii

von Weſt-Africa, wogegen er Chrom. galilaeus von Günther einzieht, da derſelbe

nach ſeinen Unterſuchungen zu Chr. niloticus Cuv. gehört. Von Chr. latus Güntheri

giebt er eine ausführlichere ergänzende Beſchreibung. Schließlich erwähnt Dr. Stein

d achner eines Serranus, den er angustifrons zu nennen gedenkt, da dieſer Fiſch nur

ſehr zweifelhaft zur Bloch'ſchen Art ongus gebracht werden könnte.

Herr Juratzka beſprach einen von Dr. Julius Milde eingeſendeten Aufſatz über

einen neuen Farnbaſtard, Asplenium dolosum. Die Stammeltern desſelben ſind A. Tri

chomanes und A. Adiantum nigrum, zwiſchen welchen der Bleedling am Küchelberge

bei Meran wuchs. -

Schließlich machte der Herr Präſidirende das Reſultat der in dieſer Sitzung vor

genommenen Wahl von zwölf neuen Ausſchußräthen bekannt. Es wurden gewählt, die

Herren: Prof. Eduard Sueß, Prof. Auguſt Reuß, Ritter v. Köchel, Dr. Guſtav Jäger,

v. Letocha, Dr. Joſeph Lorenz, Julius Finger, Prof. Joſeph Kolbe, Reichsgeologe Dio

nys Stur, Michael Edler v. Gaſſenbauer. Guſtav Machdiak, Graf Auguſt Marſchall.

Ungariſche Akademie.

In der am 7. d. M. abgehaltenen Sitzung der philologiſchen und belletriſtiſchen

Claſſe hielt Herr Fogaraſſi einen Vortrag, in welchem er die für die philologiſchen

Forſchungen ſehr wichtigen Momente erörterte, welche in einem Gemeindebeſchluß der

Stadt Sajtö-St.-Peter aus dem Jahre 1403 enthalten ſind. Das Originalmanuſcript

hat Paul Jäßai ſehr ſorgfältig copirt und in den von der Akademie herausgegebenen

Sprachdenkmälern veröffentlicht. Auf Antrag der Herren Paul Hunfalvy, Toldy und

Ballagi wurde beſchloſſen, das Originalmanuſcript des erwähnten Gemeindebeſchluſſes

für die Manuſcriptenſammlung der Akademie zu erwerben.

„Sürgöny“ bringt die Meldung, es ſei eine kaiſerliche Entſchließung herabgelangt,

welche den vom Grafen Emil Deſſewffy angeregten und von der ungariſchen Hof

kanzlei unterſtützten Antrag, wegen Erfolgung von 15.000 fl. aus den Reſten des un

gariſchen Landesfondes vom Jahre 1851,52 als Beihülfe zur Ergänzung der Bibliothek

der ungariſchen Akademie der Wiſſenſchaften und Adaptirung derſelben in einen eigenen

Leſeſaal genehmigt.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Cropold Schweizer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Dr am at iſch e s.

1. J. Bayer: Von Gottſched bis Schiller. Vorträge über die claſſiſche Zeit des deutſchen

Dramas. Prag 1863, H. Mercy.

2. J. V. Teichmanns, w. k. p. H. c., Litterariſcher Nachlaß, herausgegeben von F. Dingel

ſtedt Stuttgart 1863, J. G. Cotta.

Ueber Bayers Buch hat die erſte Nummer dieſer „Wochenſchrift“ eine kurze,

der „Bohemia“ entnommene Notiz gebracht, und wenn wir deſſenungeachtet auf

dasſelbe zurückkommen, ſo wollen wir damit nur die Bedeutung des Mannes und

ſeiner Schrift bekräftigen. Ja, wir ſagen geradezu, wären dieſe drei Bände uns

vor etwa zwanzig Jahren vorgelegt worden, wir hätten ſie als ein Ereigniß den

litterar-hiſtoriſchen Publicationen Gutzkows, Mundts, Laubes angereiht, ſo ſehr weht

uns die geiſtreiche Luft des jungen Deutſchlands daraus entgegen. Wir können auch

für heute Bayers Vorträge über die dramatiſche Litteratur der claſſiſchen Zeit

Deutſchlands einem ſehr großen und nicht gerade dem ſchlechteſten Publicum, das

ſich gerne elegant informiren läßt, als eine intereſſante Lectüre anempfehlen. Und

ſelbſt eine ſtrengere Kritik wird es hervorheben müſſen, wie in manchen Partieen,

z. B. der über Gottſched, über Leſſings Wirkſamkeit, über die dramatiſche Mitbe

theiligung Schillers an der Sturm- und Drangbewegung der deutſchen Litteratur,

das Materiale einſichtig dargelegt wurde.

Wenn wir deſſenungeachtet unſer aus dem allgemeinen Eindrucke reſultirendes

Lob etwas zu modificiren genöthigt ſind, ſo wollen wir dabei ohneweiters zuge

ſtehen, daß dieſe Modificationen einer ganzen Richtung gelten, als deren ſehr be

gabter Repräſentant uns Bayer entgegentritt, an welchem wir mehr als an vielen

Anderen die Befähigung, und zwar in der jetzt beſprochenen Schrift gefunden

haben, angewöhnte Manieren für eine ſelbſtſtändige Behandlungsweiſe der Dinge

aufzugeben. Wir könnten Alles, was wir gegen die von Bayers Buche eingehaltene

Richtung zu ſagen hätten, kurz darin zuſammenfaſſen, daß es uns um zwanzig,

fünfundzwanzig Jahre verſpätet erſcheint. Allein mit einem ſolchen Ausſpruche

würden wir ſelber in die abzuweiſende Richtung einlenken, nämlich in die Kraft

prätenſion bloßer Redewendungen.

Und das iſt es, was wir in erſter und letzter Inſtanz gegen die Richtung

des Buches zu ſagen haben; es wird das Uebergewicht in die Form verlegt und

das Stoffliche nur als Mittel nebenher benützt. Als die Kunſt der deutſchen Proſa

ſich ſalonfähig erweiſen ſollte, als mit äſthetiſchen Feldzügen die Formfülle des

wirklichen Lebens gegen die Formeln jenes „Krug, in welchem ſich abgeſtandenes

Kantſches Bier befand“, durchzuſetzen war, als die deutſche Litteraturgeſchichte ihre

Wochenſchrift. 1864. Band III, 25
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Ebenbürtigkeit mit der der Griechen, Römer, Engländer u. ſ w. durch ſo und ſo

viel mittelalterliche Ahnen zu erweiſen hatte, da mochte man alle Effecte des Stils

zur Gewinnung des fernſtehenden Publicums in Anwendung bringen. Da mochte

man es auch nicht ſo ſtreng damit nehmen, ob man ſeine Materialien unmittelbar

bei dem Urproducenten oder beim Kleinverfäufer geholt habe, obwohl uns noch

von damals her der Commentar in den Ohren ſummt, welcher die Einführung der

„maledictae filia (anſtatt tiliae) juxta viam positae“ begleitete. Wenn nur der

Frack courfähig ſaß, wer wollte ſich da um die Schneiderrechnung bekümmern.

Heute aber ſcheint es uns ſehr an der Zeit zu ſein, zuzuſehen, wer in dem

Fracke ſitzt. Wir haben ſeit Roſenkranz her ſo viele Nichtroſenkranze geduldig ein

und aus paſſiren laſſen, daß man uns einer dreibändigen Monographie über eine

ziemlich kurze Zeit gegenüber wohl die landläufige Frage paſſiren laſſen kann: was

giebf's denn Neues? Die Frage klingt vielleicht parador, mit welcher man in einem

neuen Werte auch nach einer neuen Arbeit verlangt; allein der Frageſteller wird

höchſtens von der oder jener litterariſchen Goterie nicht verſtanden werden wollen,

der wirflichen Welt, in welcher Millionen von Dollars und Tauſende von Men

ſchenleben für die ſelbſtſtändige Arbeit gegen die Arbeitausbeutung eingeſetzt werden,

wird ſeine Forderung gewiß nicht unzeitgemäß erſcheinen.

So viel muß man Bayer zugeſtehen, daß er Gervinus und Viſcher, Hillebrand

und Lewes, Koberſtein und Prutz, Danze und Hofmeiſter u. ſ. w. ſehr gut zu

eitiren und uneitirt zu benützen verſteht, trotz einem der ihm ſo ſehr mißliebigen

Profeſſoren (3., 160), deren „Katheder eben nicht aus einem Holze gezimmert iſt,

das auch auf dem Pindus oder Parnaß wächst, und um deſſen Wurzeln die

Quellen der Muſen rauſchen“. Von dem Liede aber: „An der Quelle ſaß der

Knabe“, ſcheint er ſelbſt kein beſonderer Freund zu ſein; wenigſtens fanden wir

ihn ſelten an den Urquellen ſondern als einen recht fleißigen Schöpfer an den

Waſſerleitungen. Und inwiefern die Herſtellung einer neuen, recht hübſch lesbaren

Compilation aus anderen Compilationen immerhin nicht ganz mühelos iſt, müſſen

wir ſeine Worte (Vorrede V) beſtätigen, auch er habe guten Seedienſt gethan“.

Nur geräth dabei das Schiff doch zuweilen ins Schwanken, wenn es zu ſehr unter

der Leitung fremder Lootſen ſich fortbewegt. In ſchlichte Proſa überſetzt will das

heißen, wenn man auch in Bayers Buche nicht ſelber nur die Anſichten wiederfände,

denen man in anderen Büchern begegnete, ſo würde die ſtellenweiſe Unſicherheit

des Verfaſſers verrathen, wie es ihm nur um eine neue Formirung und nicht um

eine eigenthümliche Ergründung und Feſtſtellung der Sache zu thun war. Man

wird vielleicht einwenden, daſ über Leſſing, Schiller, Goethe ſchwerlich etwas Neues

vorgebracht werden kann, nachdem dieſe Themen überreichlich durchgeſprochen wur

den. Homer, Dante, Shakeſpeare ſind aber ſeit längerer Zeit Gegenſtände der

Forſchung und doch iſt noch ſehr viel Neues an ihnen zu entdecken, gerade wie

an den deutſchen Claſſifern. Und wir werden uns ſelbſt am Schluſſe unſeres Re

ferates die Freiheit nehmen, auf einen ſehr intereſſanten, von Bayer kaum geſtreiften
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Standpunkt aufmerkſam zu machen, auf dem ein Buch über die „claſſiſche Zeit

des deutſchen Dramas“ ein ſelbſtſtändiges Leben gewonnen hätte. .

Doch wir haben von einer ſtellenweiſen Unſicherheit des Verfaſſers geſprochen,

und haben zunächſt das Geſagte zu begründen. Wie z. B. kann man (2., 283)

vom Schickſal ſprechen und gleich darauf (2., 285) die Schuld klar bezeichnen?

Wir hätten geglaubt, dieſe beiden ſchlöſſen ſich contradictoriſch aus, oder iſt das

etwa ein Schickſal, wenn man vom Eiſenbahnzuge überfahren wird, weil man ſich

auf dieſe beſtimmte Schienenſtelle ſetzte, um gemüthlich die Landſchaftsanſicht zu

genießen? Oder wie kann der „Ehrgeiz in ſeiner verwegenſten Form“ (3, 28) für

den Mittelpunkt der Handlung ausgegeben werden, wenn doch nicht bloß an der

einen Stelle (3, 212) vom Helden geſagt wird, daß er dem entſcheidenden Ja

oder Nein ausweiche. Wir haben bisher gemeint, die Verwegenheit jenes Ehrgeizes,

welcher die Schuld des erſten oder auch letzten Schrittes um keinen Preis über

nehmen will, ſei ebenſowenig ein Superlativ, wie die Tapferkeit des Raufers, der

ſich nach rückwärts zu flehentlich bittend wendet, man möge ihn an den Rockſchößen

recht feſthalten, während er nach vorne zu die keckſten Worte verſchwendet. Und

ganz ſo läßt ſich Wallenſtein an, wenn er dem Octavio Piccolomini den wichtig

ſten Auftrag ertheilt, weil er von ſeiner Bedächtigkeit die Nichtausführung desſelben

erwartet, nachdem ihm die Schweſter, die wahrlich nicht eine bloße „Ergänzung

ſeines Ehrgeizes“ (5., 218) heißen kann, durch die beleidigendſten Wendungen die

Uebereilung abgerungen hat, welche er ſogleich den Sternen anheimgiebt. Dabei

wird noch dieſer Sternglaube (3., 175) als ein „ideales Element“ bezeichnet,

während er einige Seiten weiter (3., 203) recht gut als „eine heimliche Ausflucht

der Unentſchloſſenheit“ erkannt wird. Sodann wozu ſollen die ſteten Reflexionen

auf das Hiſtoriſche? (2., 282, 3., 112, 3., 186 u. ſ. w.) es iſt wahrlich nich

nothwendig, den Dichter (3., 258) mit einem: „ſieht man von den geſchichtlichen

Beziehungen ab“ zu entſchuldigen: denn die äſthetiſche Analyſe und die hiſtoriſchet

Forſchung ſind eben zwei ſehr verſchiedene Dinge Die letztere kann der Geſichts

punkte nicht genug gewinnen, um das eine Factum aus ſeinen Zuſammenhängen

abzuleiten; die erſtere dagegen hat alle Seitenblicke zu vermeiden, nachdem ſie aus

den Erlebniſſen des Dichters und aus den Anſchauungen ſeiner Zeitgenoſſen ſich

die Aufnahme und eigenthümliche Behandlung des Factums erklärt hat. Und wenn

uns Bayer auf der einen Seite zu oft ſagt, was die Dichter aus dieſem Stoffe

hätten machen können, wenn ſie ihn mit unſeren Augen angeſehen hätten oder

hätten anſehen wollen, ſo bleibt er uns eben ſo oft die Darlegung des Hiſtoriſchen

ſchuldig, wo es zur Erklärung des Werkes nöthig wäre, und um nicht zu ſehr

ins Weite zu gehen, ſo wollen wir nur darauf hinweiſen, daß die Entſtehung des

„Fauſt“ (2., 334) viel erſichtlicher würde, wenn nicht bloß von dem Puppenſpiele

(1773) in Frankfurt, ſondern auch von manchen anderen Erlebniſſen Goethes, und

noch beſſer, wenn von jener Atmoſphäre weitläufiger erzählt würde, in welcher auch

Klingers, Klingemanns, Maler Müllers „Fauſt“ (um nur die hervorragendſten zu

en nen) erwuchs, und der ſich auch Leſſing nicht zu entziehen renº So wäre
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es bei der Vorliebe fürs Hiſtoriſche auch erklärlicher, wenn die hiſtoriſche Bedeu

tung der polemiſchen Dramen Goethes mehr und die der ſatyriſchen überhaupt

nur gewürdigt worden wäre, das ſind doch litterariſche Facta, alſo ſachliche Anfor

derungen an den Schriftſteller über eine „Zeit“.

Doch es iſt eben für dieſe ganze Richtung charakteriſtiſch, daß ſie ſich des

Stofflichen nur als eines Mittels für die Entfaltung der Redekünſte bedient; ſo

wird dann weder für die Unerſchütterlichkeit ſolcher Begriffe wie Schickſal und

Schuld Sorge getragen, noch auch eine Scheidung des der Sache Eigenthümlichen

und des Fremdartigen feſtgehalten, und es entſteht jene Unſicherheit der Darſtellung,

welche dem Publicum zwar keinen beſonderen Denkzwang zumuthet, aber den Den

kenden um ſo weniger befriedigt. Man will eben allen Anſichten gerecht werden

und gewöhnt ſich darüber, die eigene Anſicht nur im Vergleichsverfahren zu retten.

Wir haben ſelten in einem, wenn auch populären wiſſenſchaftlichen Werke ſo vielen

„Gleichſam“ begegnet, durch welche die litterariſche Coneursmaſſe möglichſt vielen

Partieen zugewieſen werden ſoll, als in dem beſprochenen Buche. „Die Dichtung

mußte gleichſam von ſich ſelbſt zehren“ (1., 3). „In „Nathan“ wird der Geiſt

der Leſſingſchen Dialektik gleichſam ſelbſt perſonificirt“ (1., 141). „Wir haben

gleichſam unſer Gefühl für die Halb- und Vierteltöne der lyriſchen Stimmung

geſchärft“ (1., 281). „Im Clavigo wollte Goethe den Stoff eines Intriguenſtückes

gleichſam in ein Seelengemälde umſchreiben“ (2, 241). „Dagegen wurde die Eg

mont-Stimmung in dem Genietreiben der erſten wilden Wochen von Weimar

gleichſam ins Leben übertragen“ (2., 280). „Die Sage ſelbſt hatte jene Deutungs

fähigkeit, gleichſam jene Elaſticität“ (2, 327). „Die Stelle der Verwicklung er

ſetzt gleichſam mehr andeutend das ſo bedeutend gedachte Schlußgeſpräch zwiſchen

Vater und Sohn in den Piccolominis“ (3., 188). „Die Epiſode von Mar und

Thekla gleichſam eine Tragödie der Pflicht und Liebe“ (3., 217). „Die chriſt

lich romantiſche Färbung ſollte den ganz antik gedachten Stoff nur leicht coloriren,

gleichſam die fehlende Lebenswärme einigermaßen erſetzen“ (3., 220). Dreimal drei

Citate reichen wohl für drei Bände aus, höchſtens können wir noch hinzufügen,

was uns einer ſolchen figura comparationis gegenüber immer einfällt, nämlich

auch ein Gitat aus Cicero: „homo quid sit, intelligo, quid quasi homo, non

intelligo“.

Bayer hat es fürwahr nicht nöthig, ſich durch derartige Stilkünſteleien jenen

Jüngelchen anzureihen, welche nicht genug zu krähen wiſſen, ſo bald ihnen ein

Satz gelingt in einer „Sprache, die für ſie dichtet und denkt“. Und noch mehr

müſſen wir bedauern, ihn auf bloßen Effeethaſchereien zu betreten. Was ſoll z. B.

die Phraſe (1., 286): „Es iſt befremdend, weil es nicht recht ehrlich iſt“, welche

den Schluß der Mittheilung bildet, daß Schiller nach Goethes Verſicherung Leſ

ſings Arbeiten nicht liebte und doch benützte, daß ihm Emilia ſogar zuwider war.

Uns ſcheint, daß bei aller Bewunderung der Leſſingſchen Technik ſelbſt kühlere

Naturen als Schiller über den anwidernden Punkt in „Emilia Galotti“ nicht hin

überkönnen, an welchem die vollberechtigte potestas patria des alten Virginius
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durch die Zeitverlegung zu einem gewöhnlichen Mord umgeſtaltet wird. Sodann,

wenn hervorgehoben wird (2, 198), wie anregend zu Goethe der Straßburger

Münſter mit ſeinen „Strebepfeilern und Fialen“ ſprach, ſo halten wir von dieſer

Sprache nicht gar viel; denn Strebepfeiler und Fialen von außen, Verankerungen

von innen ſind nicht gerade die glänzendſten Documente für die „hohen Denkmale“

der gothiſchen Baukunſt; ſo viel wir wiſſen, war es auch vorzugsweiſe der Thurm

bau, der Goethes höchſtes Intereſſe weckte und leitete. Aber „Strebepfeiler und

Fialen“ klingt ſo voll, als ſei es einem Calderon'ſchen Drama entnommen oder

ſtehe unmittelbar hinter: „Trauerndtief ſaß Don Diego“. Endlich, um bei der

Dreizahl zu bleiben, wie entſtellt (um das mildeſte Wort zu brauchen) iſt (3,2

bis 4) die Wahrheit in der ganzen Erzählung von Goethes und Schillers erſter

Begegnung in der Karlsſchule! Um nur einen Punkt zu markiren, ſo war der Her

zog Karl Auguſt nicht als Baron Wedel, ſondern mit dem Oberforſtmeiſter von

Wedel und mit Goethe als ſeinen Begleitern bei der Schulprüfung. Aber freilich,

wenn nicht alle die übrigen falſchen Lichter zuvor wären aufgeſteckt worden, wie

könnte der Schlußeffect erreicht werden: „Goethe hatte zu viel mit Sereniſſimus

zu thun, mußte ihn deſſen verſichern, wie inſtructiv und merkwürdig ihm der Auf

enthalt in Stuttgart ſei – da konnten ſich die Augen der beiden Dichter nicht

treffen“. Schade, daß alledem nicht noch hinzugefügt wird: und doch war Goethe

kurz zuvor bei Lavater in Zürich und hätte ſich dort Raths erholen können, wie

man bei einer Schulprüfung den künftigen Verklärer der Schweiz aus ſeinen jetzt

roth unterlaufenen Augen zu diviniren im Stande ſei.

Man verzeihe den Unmuth, aber er wird erklärlich, wenn einem das zum ſo

und ſovieltenmale widerlegte Phraſengeklingel nochmals als Neuigkeit vorgebracht

wird. Ueber die von ihm ſo unnütz verſchwendeten rhetoriſchen Kunſtſtücke wolle

ſich Bayer das wiederholen laſſen, was Mephiſto zu Herrn Profeſſor Fauſt ſagt:

„Laß Du das dem Herrn Nachbar Wanſt!“ Er bedarf ja deſſen nicht, denn dort,

wo er ſich durch die Sache ſelbſt beſtimmen läßt, gewinnt auch ſein Buch die volle

Befriedigung des Leſers, nur wo er um der Mode und des Publicums willen ein

Uebriges thun zu ſollen glaubt, dort bleibt viel zu wünſchen übrig. Die Sache und

nicht die Sprache iſt die Hauptſache in einem Buche, ſelbſt wenn dieſes ein ſolcher

Wunderbau des Stiles iſt, wie Humboldts Naturanſichten. Aber auch die ganze

Sache ſoll es ſein! Und da kommen wir zu dem letzten Punkte des Referates.

Der Titel von Bayers Buch berechtigt uns nämlich darin etwas zu ſuchen,

was kaum hie und da berührt wird, denn es werden Vorträge über die „claſſiſche

Zeit des deutſchen Dramas“ verſprochen, keineswegs bloß Vorträge über drama

tiſche Litteratur. Aber auch ſelbſt bei dieſen würden wir es als einen Mangel bezeich

nen, wenn der Zuſtand der deutſchen Schaubühne gar nicht beſprochen würde. Bei

epiſchen und lyriſchen Dichtungen haben wir wohl beinahe ſchon vergeſſen, daß ſie

vom lebendigen Vortrage und von der Lyrabegleitung den Namen erhielten, das

rechte Drama und darum auch ſeine Beſprechung kann eben einer Berückſichtigung

der Oeffentlichkeit nicht entbehren. Sei die Schaubühne die Blüthe oder ſei ſie der
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Erſatz des öffentlichen Lebens, immer bleibt ſie der Ort, an welchem man nicht

bloß die Intelligenz, den Geſchmack und die Tendenzen einer beſtimmten Zeit, ſon

dern auch und noch mehr die Claſſicität der Litteratur dadurch erkennt, daß der

Dichter ſeine Grundſtimmung, indem er ſie erſt an die handelnden, dann an die

darſtellenden Perſonen wegleihen muß, als wahrhaft lebensfähig und als eine Macht

erweist, „den Beſten ſeiner Zeit genug zu thun“. Wer demnach auch nur die dra

matiſche Litteratur einer beſtimmten Zeit charakteriſiren will, wird nicht umhin

können, zuzuſehen, wie ihren Claſſikern die Schaubühne günſtig oder hinderlich

war, oder der Boden wurde, an deſſen Reformirung ſie ſelber heranreiften. Vol

lends aber, wenn man, wie Bayer, unternimmt, die „claſſiſche Zeit“ ſelber zu ſchil

dern, in welcher „das deutſche Drama“ und nicht bloß die dramatiſche Litteratur

lebte, dann iſt eine eingänglichere Beſprechung ſowohl der Aufführungen als der

Schauſpieler unausweichlich, weil erſt ſo erkannt wird, wie dem Publicum dieſer

Zeit das Verſtändniß der Claſſicität von der Bühne aus erleichtert oder er

ſchwert und an dem Grade dieſes Verſtändniſſes der Dichter ſelbſt gekräftigt oder

entmuthigt wurde. Gottſcheds Correctheit bei der Behandlung der Themen geht

mit der Dreſſur und Zucht der Schauſpieler und Schauſpielerinnen von Seiten

der Frau Neuber Hand in Hand, Leſſing, Goethe und Schiller ſind nicht bloß

litterariſche Claſſiker, ſondern Bühnenpraktiker im allſeitigen und eminenten Sinne.

Die Schaubühne hat ſich alſo auch von Gottſched bis Schiller als der Punkt er

wieſen, an welchem die Claſſiker und das Publicum dieſer Zeit im Leben des

Dramas ſich begegneten. Und wenn Bayer dieſer ſachlichen Forderung des Dramas

genügt hätte, ſo hätte er, nachweiſend, wie von einer geachteteren Stellung der

Principalſchaften und Banden unter der Neuberin durch die ſtabiliſirten Truppen

bis zur Blüthe verſchiedener Schulen eines deutſchen Nationaltheaters die Bühne

ſich parallel zur Litteratur emporhob, wirklich ein epochemachendes Werk über die

claſſiſche Zeit Deutſchlands bringen können.

Wenn ein tüchtiger Geſchäftsmann, ſei es aus eigenem, ſei es auf fremden

Antrieb die Feder zur Hand nimmt, um ſeine Praris in einem Geſammtbilde zu

verzeichnen, ſo wird ſeine Arbeit nicht bloß für die Fachgenoſſen, ſondern auch für

den ferner ſtehenden Theoretiker erfolgreich ſein. Erſtlich, weil ſeine Tüchtigkeit

darauf beruht, daß er ſich den Forderungen der Sache unterordnet und darum ihre

verſchiedenen Seiten kennen lernen muß, um ihnen gerecht werden zu können. So

dann weil jedes Geſchäft um ſo richtiger betrieben wird, je mehr die Umſicht alle

fremden Umſtände und Beziehungen zugleich zu benützen und auszuſchließen ver

ſteht. Sachgemäßheit und Umſicht werden aber für denjenigen, der ſich gerne be

lehren läßt, reiche Fundgruben, mehr als bei ſehr vielen anderen, bei jenen Ge

ſchäften erſchließen, die ſich auf die Leitung der Schaubühne beziehen. Da muß die

ideale Haltung des Dichters zum Praktiſchen gewendet, den Stimmungen des

Publicums Rechnung getragen, für die Ausſtattung geſorgt und den Darſtellern
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das zukommende Gebiet eröffnet, endlich bei allem Scheine der Verſchwendung die

Aufführung zur Schöpfung des Gewinnes geſtaltet werden.

Darum hat ſich Dingelſtedt, indem er Teichmanns litterariſchen Nachlaß pu

blicirte, ein nicht zu unterſchätzendes Verdienſt nicht bloß bei denjenigen erworben,

welche eine angenehme Lectüre gerne nachhaltig verwerthen, ſondern auch denen eine

höchſt erwünſchte Gabe gebracht, welchen die unmittelbare Beſchäftigung mit der

Litteratur zur Aufgabe geſetzt iſt, der ſie ſich nur dann halbwegs gewachſen glau

ben, wenn ſie die Entſtehungsbedingungen des Geſchriebenen im wirklichen Leben

zu entdecken und darzulegen im Stande ſind. Valentin Teichmann (geboren am

20. Jänner 1791 in Berlin, daſelbſt geſtorben am 16. Juli 1860) iſt eine ſo

anſpruchsloſe Erſcheinung, daß er ſich die ihm bei Gelegenheit ſeines Dienſtesjubi

läums (1856) zugedachte Ehre, zum geheimen Hofrath befördert zu werden, ver

bat, „über die er – dies ſeine eigenen Worte – angeſichts ſo vieler über ihm

ſtehender und minder hochgeſtellter Leute nur zu erröthen haben würde“ (7). Aber

er war ein Mann auf ſeinem Platze; ein „wahres Cabinetsſtück von Original

unter dieſen Amphibien des Künſtler- und Beamtenelementes“, welche von den ge

heimen Räumen der „Schreib- und Gaſſeſtuben, der Hölle oder des Schnürbodens“

(4) aus für die Schauluſt des Publicums zu ſorgen haben. Anfangs der Beamten

laufbahn angehörig, aber von derſelben nicht befriedigt, weil ihm das Theater als

„die Sphäre einer edleren Thätigkeit und freieren Bildung“ (5) erſchien, von

Goethe abgewieſen, bei dem er um Aufnahme in die Künſtlerpraxis des Weimarer

Theaters gebeten hatte, erhielt er zuerſt im Privatdienſte, dann bei der General

intendantur des Grafen Brühl jene Schulung, aus welcher er als eine Geſtalt

hervorging, von der es in allen Kreiſen des Bühnenlebens hieß: „der Hofrath

muß es wiſſen“, „der Hofrath wird es vortragen“, „ich wende mich an den Hof

rath“. Im hervorragendſten Sinne gilt von ihm Dingelſtedts maßgebende Schilde

rung ſolcher auf eine ſehr beſchränkte Sphäre angewieſener Mittelsperſonen: „ſie

ſind die lebendige Chronik der Bühne, mit der ſie förmlich verwachſen, und erlan

gen durch Uebung und Erfahrung ein Urtheil, um das ſie mancher Dramaturg

von Profeſſion beneiden darf, und eine Gewandtheit in Behandlung ſchwieriger

Perſonen und Dinge, die einem gewiegten Diplomaten zu rathen giebt“ (4).

Das Buch ſelbſt hat drei Abtheilungen, deren erſte und letzte die artiſtiſchen

und ökonomiſchen Zuſammenhänge der Schaubühne mit dem öffentlichen Leben

darlegt, deren mittlere höchſt intereſſante Lebensbeziehungen des Schriftſtellers mit

der Schaubühne eröffnet. Dem Herausgeber fühlt man ſich noch dadurch beſonders

verpflichtet, daß er durch Schlagworte im Inhaltsverzeichniſ für ein ſchnelles Sich

zurechtfinden in dem reichen Material Sorge trug

Die erſte Abtheilung des Buches enthält unter dem Titel „Eigenes“ „Hun

der Jahre aus der Geſchichte des königlichen Theaters in Berlin (1740 bis

1840)“ in fünf Abſchnitten, von denen aber nur die letzten zwei aus Teichmanns

Erlebniſſen den Stoff erhielten, während die erſten drei auf fremden Daten be

ruhen. Von einem königlichen deutſchen Theater kann eigentlich während der erſten
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Regierungsjahre Friedrichs II. gar nicht und während ſeiner ſpäteren Regierungs

zeit kaum die Rede ſein, das vom Hofe beſuchte recitirende Schauſpiel war fran

zöſiſch, die Oper italieniſch. Der König verläugnete auch in dieſem Punkte ſeine

Geringſchätzung des Deutſchen nicht, die ſo weit ging, daß er nicht einmal glauben

wollte, eine Deutſche könne italieniſch geſchult werden, denn als ihm der Directeur

des spectacles, Graf von Zierotin-Lilgenau (1771) die berühmte Sängerin, Mlle.

Schmeling, ſpäter Mad. Mara, zur Anſtellung vorſchlug, ſoll er geäußert haben:

„Das ſollte mir fehlen, lieber möchte ich mir von meinen Pferden eine Arie vor

wiehern laſſen, als eine Deutſche als Primadonna meiner Oper beſitzen“ (S. 8)

Dieſe zarte Anſchauungsweiſe wird kaum durch eine andere übertroffen, welche er

bei der Entlaſſung derſelben Sängerin ausſprach: „Das Weib iſt wie ein Jagd

hund, je mehr geſchlagen, deſto anhänglicher wird ſie“ (S. 9). Uebrigens währte

das Urtheil über deutſche Geſangskunſt lange über Friedrich II. hinaus, denn „als

am 24. Februar 1795 Glucks „Iphigenia in Tauris“ gegeben ward, war das

Haus übervoll, weil der Verſuch, eine tragiſche Oper mit deutſchen Sängern dar

ſtellen zu wollen, in allen Geſellſchaften beſprochen und meiſt mißbilligt wurde.

Auch Prinz Heinrich hatte vorher geäußert: „Da will ich doch heute hineingehen,

um mich einmal recht ſatt zu lachen“. Prinz Heinrich lachte aber nicht, ſondern

ließ ſich zum Erſtaunen Aller für den großen Genuß beim Muſikdirector Weber

bedanken“ (55). Doch darf man über ſolche Anſichten des damaligen beſſeren Publi

cums nicht zu ſchroff aburtheilen, denn ſie beruhten größtentheils auf Erinnerungen

von geſtern. „Bis zu der Zeit, wo Friedrich II. den Thron beſtieg, beſtand das

deutſche Schauſpiel nur aus Burlesken, extemporirten Stücken, ſo wie Haupt- und

Staatsactionen . . . Eckenberg, der ſogenannte „ſtarke Mann“, rivaliſirte zu dieſer

Zeit mit Peter Hilferding, welcher unter dem Namen Pantalon di Biſognoſi be

kannt war“. Im Jahre 1742 kam zwar Schönemann von Lüneburg mit einer der

beſten wandernden Truppen damaliger Zeit nach Berlin. Er gab I. E. Schlegels

„Canut“, Gottſcheds „Cato“, damals hochberühmte Stücke, neben Ueberſetzungen

der franzöſiſchen claſſiſchen Dramen, auch hörte man an „Der Teufel iſt los“ zum

erſten Male eine deutſche komiſche Oper. Aber er gab bald nicht bloß das Berliner

Unternehmen, ſondern die Bühnenbeſchäftigung auf, und die ihm folgenden beiden

Schuchs, Vater und Sohn, welcher letztere (16. Mai 1764) die Conceſſion für

das Umherziehen ſeiner Truppe in ganz Preußen erhielt, brachten trotz eines kurzen

Intermezzo's, das die Ackermann'ſche Truppe machte, die Zoten- und Poſſenwirth

ſchaft des Hanswurſt zur Alleinherrſchaft.

Erſt Döbbelin, „der erſte Acteur, der in Jamben declamirte“, vermochte durch

ſein Talent der Eingenommenheit Berlins „gegen Alles, was deutſch heißt“, ſieg

reich entgegenzutreten, und über die Zuſtände, die er vorfand, hört man ihn am

beſten ſelber erzählen: „Als ich im Jahre 1766 nach Berlin kam, fand ich die

Bühne in einem eigenen Zuſtande; Hanswurſt und wieder Hanswurſt und alle

Tage Hanswurſt; wie erſtaunte ich aber, als ich auch Nikolai, Ramler, Mendels

ſohn, Leſſing unter den Zuſchauern fand. Wie, ſagte ich zu Leſſing, Ihr, die
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Schöpfer, die Säulen des guten Geſchmackes, könnt das mit anſehen? Macht's

beſſer, wenn Ihr könnt, erwiederte Leſſing. Das will ich, verſetzte ich, in vier

Wochen ſoll der Held herrſchen und der Hanswurſt vertrieben ſein. Dann ſetze ich

Euch eine Ehrenſäule, erwiederte Leſſing.“ Und dieſe Anekdote, ſo oft ſie Döbbelin

erzählte, ſchloß er jedesmal mit den Worten; „Ich habe Wort gehalten, habe das

Theater gereinigt, den Hanswurſt vertrieben; aber Leſſing iſt mir die verſprochene

Ehrenſäule ſchuldig geblieben. Doch glaube ich mir ſelbſt ſie dadurch geſetzt zu

haben, daß ich ſeinen „Nathan den Weiſen“ auf die Bühne gebracht habe“ (16).

Das Publicum, vor welchem dieſe „Ehrenſäule“ am 14. April 1783 aufgeſtellt

wurde, machte freilich noch ein etwas ſonderbares Geſicht dazu, wie es die „Litte

ratur- und Theaterzeitung“ vom 13. Mai berichtet: „Der erſte Tag war dem

Stücke günſtig. Es herrſchte eine feierliche Stille, man beklatſchte jede rührende

Situation man munkelte allenfalls von Göttlichkeiten, welche dieſes Lehrgedicht be

lebten, man glaubte, unſer Publicum würde das Haus ſtürmen, aber dasſelbe blieb

bei der dritten Vorſtellung „Nathans“ heinahe ganz und gar zu Hauſe. Die

Judenſchaft, auf die man bei dieſem Stücke ſehr rechnen konnte, war, wie ſie ſich

ſelbſt verlauten ließ, zu beſcheiden, eine Apologie anzuhören, die freilich nicht für

die heutigen Juden geſchrieben war, und ſo fanden ſich nur wenige, denen „Nathan“

behagen wollte“ (34). Ob dann aber nur von dem damaligen Berliner Publicum

gilt, was dieſelbe Zeitung ſagt: „Unſere Publicums ſind nun einmal ſo geſtimmt.

Das ſind ihnen die willkommenſten Schauſpiele, in denen ſie lachen und weinen

können, ohne zu wiſſen, warum? In denen ſie ihren Verſtand nicht zu ſehr an

zuſtrengen brauchen und in denen ſie das edle Verdauungswerk abwarten kön

nen“ (32)?

Jedenfalls war man doch nach und nach ſo weit gekommen, daß bald nach

ſeiner Thronbeſteigung König Friedrich Wilhelm II. das ſeit dem Aufhören der

franzöſiſchen Vorſtellungen (1778) leerſtehende Haus am Gendarmenmarkte, es zum

„königlichen Nationaltheater“ erhebend, der Döbbelinſchen Geſellſchaft übergab, eine

Generaldirection, beſtehend aus dem geh. Oberfinanzrathe v. Beyer und den Pro

feſſoren Ramler und Engel, ernannte, dem Prof. Engel die artiſtiſche Leitung mit

dem Geſellſchaftsdirector Döbbelin als Regiſſeur und alles, was ſich auf die

Aeußerlichkeiten der Aufführung bezog, dem Theaterinſpector Lanz anvertraute

(42). So begann mit dem Jahre 1787 eine neue Phaſe oder eigentlich der An

fang eines deutſchen königlichen Theaters mit einer ausgezeichneten Schauſpieler

geſellſchaft und einer eben ſo trefflichen Leitung. Ueber die Geſellſchaft findet man

(48) einen inſtructiven gleichzeitigen Bericht; die Leitung wurde ſpäter in ihrem

artiſtiſchen Theile dem Regiſſeur Fleck (1790) und nach Engels Abgang (1794)

die ökonomiſchen Angelegenheiten dem geh. Kammergerichtsrathe v. Warſing, die

litterariſchen dem Prof. Ramler übergeben. Als Sonderbarkeit mag hier bemerkt

werden, daß die Hinrichtungsſcene der Maria Stuart (in dem Trauerſpiele von

Spieß) „auf der Bühne vor den Augen des Publicums“ (42) erfolgte, und daß

Warſing der Ruhm gebührt, „wenn dies ein Ruhm iſt, für den äußeren Glanz
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der Bühne mehr als ſeine Vorgänger gethan zu haben“ (55). Im ſelben Jahre

der königlichen Theaterregulirung (1787) erſchien Schillers „Don Carlos“ und

wurde am 22. November (in Proſa) gegeben. Das Stück „ſpielte von 5 Uhr bis

halb 11 Uhr Abends. Mehrere Scenen waren ſo ermüdend, daß viele Zuſchauer

ſchon vor Beendigung des Stückes nach Hauſe gingen. Es blieb ſomit nichts an

deres übrig, als Verkürzungen eintreten zu laſſen; aber ungeachtet das Stück ſtark

unter die dramatiſche Scheere gekommen war, wollte es dennoch kein rechtes Zug

ſtück werden, die Vorſtellungen blieben, ſelbſt wenn ſie Sonntags ſtattfanden,

leer“ (46). Dagegen eroberte ſich Mozarts „Don Juan“ (zum erſten Male am

4. November 1787 in Prag gegeben) ſchnell die Gunſt auch des Berliner Publi

cums, „das Stück wurde (ſeit dem 20. December) in zehn Tagen fünfmal gege

ben und machte ſtets ein volles Haus“ (50). Auch der „Zauberflöte“ (zum erſten

Male am 12. Mai 1794 gegeben) ward ein „außerordentlicher Erfolg, wie er noch

nie in Berlin ſtattgefunden hatte“. (Schluß folgt.)

K ö n i g „B am m w o l le“.

Ein Vortrag von Adolf Beer.

I. Die Baumwolle producirenden Staaten.

Man hat den geſammten Umſchwung, welcher ſeit dem Ende des vorigen

Jahrhunderts durch das Aufkommen des Maſchinenweſens in der Induſtrie eintrat,

mit dem Namen „induſtrielle Revolution“ gekennzeichnet. In der That giebt es in

der weltgeſchichtlichen Entwicklung der Völker wenig Ereigniſſe, welche im Laufe

zweier Menſchenalter ſolch tief eingreifende Veränderungen zur Folge hatten und

auf die Umgeſtaltung ſocialer und politiſcher Verhältniſſe in ſolch hervorragender

Weiſe einwirkten, wie jene bewunderungswürdigen Entdeckungen, welche in England

das Genie einzelner Männer machte. Die induſtrielle Revolution vollzog ſich in

England gleichzeitig mit jenen politiſchen Kämpfen, welche das übrige Europa

mehrere Deceinien beſchäftigten und zog ſodann auch die anderen Nationen in

ihren Kreis.

Das entſcheidende Uebergewicht der Maſchine über die Menſchenhand charak

teriſirt die moderne Induſtrie. Das geſammte Productionsſyſtem der Neuzeit iſt

in einer vollſtändigen Umwandlung begriffen, dem ſich kein Fabricationszweig auf

die Dauer entziehen kann. Zwei Wiſſenſchaften ſind es vornehmlich, welche die

Entwickelung und Ausbildung der modernen Induſtrie in nachhaltiger Weiſe beför

derten; die Chemie und die Phyſik. Die Pflege derſelben begann wohl ſchon in

früherer Zeit, aber erſt im vorigen Jahrhunderte erlangten ſie einen größern, bedeut

amern Einfluß auf das praktiſche Leben und erzielten mit einem Schlage die

größten unerwarteten Reſultate. Der Dampf fand bei den meiſten Induſtriezwei“
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gen Eingang und die richtigere Erkenntniß des Verbrennungsproceſſes, anfangs

bloß der Metallurgie zugutekommend, trug zur allmäligen Ausbildung der chemi

ſchen Induſtrie bei, welche in unſerem Jahrhundert einen nie geahnten Aufſchwung

nahm. Durch genauere Kenntniß der Naturgeſetze wurde man in den Stand ge

ſetzt, die „hervorbringende Kraft“ zu ſteigern und zu erhöhen und gewann neue Mit

tel für die menſchliche Thätigkeit. „Indem der Menſch“, ſagt M. Chevalier, „die

Kräfte der Natur ſeinem Willen unterwarf und ſie zwang, ſich zu ſeinem Nutzen

zu entfalten, hat er ſich zur Ausübung der Künſte eine Rüſtkammer geſchaffen,

welche täglich durch neue Werkzeuge bereichert wird und in welcher ſich neue Kräfte,

gleichſam neu erworbene Sclaven, zu ſeiner Verfügung ſtellen. Alle dieſe ſo zu

ſagen gezähmten und gebändigten Kräfte erſparen ihm die Anwendung oder wenig

ſtens die Anſtrengung ſeiner eigenen Muskelkraft. Seine Thätigkeit beſteht mehr

in der Ueberwachung als in der unmittelbaren perſönlichen Bewegung der Apparate

und in dem Maße, als er mit ſeinen Gliedmaßen weniger arbeitet, bringt er mehr

hervor“. Durch die Kenntniß der mechaniſchen, chemiſchen und phyſiſchen Kräfte

wird es dem Menſchen möglich, ſeine Kräfte beſſer zu verwerthen und für die

Ausführung jener Arbeiten aufzuſparen, welche für Maſchinen, bisher wenigſtens,

unzugänglich ſind. Dieſelbe Summe Arbeitskraft erzielt, unterſtützt durch die be

wunderungswürdigen Hülfsmittel der Technik, weit größere Reſultate Faſt alle

fortgeſchrittenen Culturvölker haben zu der Maſſe von Erfindungen und Entdeckun

gen, welche in faſt allen Zweigen des induſtriellen Betriebs zu Tage gefördert

worden ſind, ihr Contingent geliefert. Eine Anzahl neuer Induſtriezweige iſt

geſchaffen worden und mancher Körper, der unſeren Großvätern noch unbekannt

war, wird gegenwärtig auf die vortheilhafteſte Weiſe verwerthet, bietet Tauſenden

Beſchäftigung und bildet die Grundlage des Reichthums großer Städte, die auf

wunderbare Weiſe im Laufe mehrerer Decennien aus dem Nichts emporichießen

Der Menſch hat durch ſeine geiſtige Thätigkeit die in der Natur ſchlummernden

Kräfte geweckt und zur Entfaltung gebracht, ſich zur Befriedigung ſeiner Bedürf

niſſe neue Hülfsmittel geſchaffen.

Die heutige Induſtrie ſtellt die kaufmänniſche Speculation an die Spitze;

der Fabricant iſt genöthigt auf Vorrath zu arbeiten, während das Handwerk im

Allgemeinen ſich auf Beſtellung beſchränkt, d. h. auf die nächſten Mittel zu Abſatz

und Verdienſt. Dort überwiegt das Capital, hier die Arbeit. Das Princip der

Arbeitstheilung kann ſich natürlich nur in ausgedehntem Maßſtabe bei dem Fabriks

betriebe einbürgern, oder doch in bedeutenderer Weiſe vervollkommnen. Die Maſchine

arbeitet beſſer und, was vornehmlich in Betracht kommt, wohlfeiler; erfordert aber

auch, um Nutzen zu gewähren, ein größeres Capital. Der Fabricant muß das

höchſtmöglichſte Productionsquantum im Auge haben. Durch die eintretende Con

currenz wird natürlich der Preis der Waare herabgedrückt, da der Producent zu

den möglichſt niedrigen Preiſen arbeiten muß, um die koloſſalen Quantitäten der

erzeugten Waaren abſetzen zu können. Die größeren Erperimente, welche zur Ver

vollkommnung der Induſtrieartikel ſo viel beigetragen haben, ſind nur in Fabriken
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möglich. Dagegen gebietet der Fabricant auch über bedeutendere Capitalien, weil die

gewaltigen Hülfsmittel des Credits, Banken und Wechſel ihm in weit größerem

Maße zu Gebote ſtehen, als dem Handwerker. Was der Einzelne mit ſeinen Mit

teln durchzuführen nicht im Stande iſt, wird durch Aſſociation, durch die Vereini

gung von Capital erzielt und die engliſche Induſtrie hat eben dadurch einen großen

Vorſprung erlangt, daß ein möglichſt angeſpannter Betrieb durch koloſſale Unter

nehmungen ermöglicht wurde.

Das Princip der Arbeitstheilung, ſchon von Adam Smith als der bedeutendſte

Hebel induſtrieller Entwicklung erkannt, hat ſich in den letzten Decennien faſt allent

halben in der Praris Bahn gebrochen. Die Theilung der Arbeit findet entweder

in einer Fabrik ſtatt, oder eine Fabrik beſchränkt ſich nur auf einen beſtimmten

Arbeitszweig und überläßt alles andere, was zur Ergänzung eines Artikels nöthig

iſt, anderen Fabriken. Die Fabriken haben hier und da eine bedeutende Ausdeh

nung erlangt, und der Hausinduſtrie, welche ſich bisher, wenn auch nur mühſam

in eine Concurrenz mit ihnen einzulaſſen wagte, den letzten Stoß verſetzt. Die

kleine Induſtrie vermag, was Billigkeit der Preiſe und Gleichmäßigkeit des Pro

ducts anbelangt, ohne Anwendung der Maſchinen nicht mit der großen Induſtrie

in die Schranken zu treten. Und ſelbſt bei Benützung der Hülfsmittel der moder

nen Technik hat eine ausgedehnte Fabricationsmethode große Vortheile voraus, na

mentlich ein Erſparniß an den Geſtehungskoſten, wodurch allein ſie ſchon im Stande

iſt, das Fabricat wohlfeiler zu liefern. Das Fabriksſyſtem in ſeiner jetzigen Be

deutung und Ausdehnung iſt das Reſultat großer Anſtrengungen, die in den letzten

Decennien gemacht worden ſind, eine der charakteriſtiſchen Eigenthümlichkeiten un

ſeres Jahrhunderts. Viele Induſtriezweige, die noch vor kurzem als Hausgewerbe

betrieben worden ſind, haben eine fabriksmäßige Ausbildung erlangt, und ſelbſt

jene Gewerbe, welche als ein ausſchließliches Monopol der Hand angeſehen wurden.

So z. B. wird die Maſchine bei Erzeugung von Stiefeln, Kleidern u. ſ. w.

angewendet. Ueberall wird die menſchliche Muskelkraft durch die mechaniſche Na

turkraft zurückgedrängt und beſeitigt.

Die erſte Erfindung, welche eine durchgreifende Veränderung der Induſtrie

anbahnte, war die Jenny des Webers James Hargreaves zu Standhill bei

Blackburn in Nord-Lancaſhire 1764; die ſchon früher 1738 erfundene Spinn

maſchine (spinning-frame) John Wyatts erlangte in der Praxis feine Bedeu

tung. Bisher verſpann und verwebte man den Rohſtoff durch Handarbeit. An dem

Handſpinnrade befand ſich eine Spindel; die Jenny wurde zwar ebenfalls durch

die Hand in Bewegung geſetzt, hatte aber 16–18 Spindeln, die von einem Ar

beiter getrieben wurden. Einige Jahre ſpäter erfand ein Barbier aus Preſton

Richard Arkwright die spinning-throstl, bei uns Kettenſtuhl genannt. Durch"

Vereinigung der Jenny und des Kettenſtuhls ſchuf Samuel Grompton aus Fir

wood die Mule 1785, und Arkwright erfand die Cardis und Vorſpinnmaſchine.

Durch die Anwendung der Waſſerkraft erhielt die Fabrication neue Impulſe. Noch

einflußreicher war die Erfindung der Dampfmaſchine. Die rotirende Bewegung,
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welche Watt derſelben gab, ermöglichte ihre Anwendung in den verſchiedenen Fabri

cationszweigen. Schon 1785 wurde der erſte Verſuch bei einer Spinnerei gemacht.

Die Anwendung der Maſchine blieb nicht auf die Spinnerei beſchränkt, man

war eifrigſt bemüht, ſie auch bei der Weberei in Gebrauch zu bringen. Der mecha

niſche Webſtuhl Dr. Edmund Cartwright’s, dem es nach mannigfachen langjähri

gen Verſuchen gelang, eine anwendbare Maſchine zu conſtruiren, brachte eine

totale Revolution hierin hervor. Die von ihm errichteten mechaniſchen Webereien

hatten jedoch nicht gewünſchten Erfolg, erſt die im I. 1801 von Monteith

errichtete Weberei mit 200 ſolchen Stühlen brachte einigen Gewinn. Die einige

Jahre ſpäter von Mehreren gemeinſam erfundene Schlichtmaſchine machte die An

wendung von Powerloom's erfolgreich. In dem erſten Decennium unſeres Jahr

hunderts wurde die Webemaſchine durch die erfolgreichen Bemühungen Horrocks

zu Stockport weſentlich verbeſſert, und deſſen Webſtühle blieben auch, mannigfache

Abänderungen abgerechnet, im Gebrauch. Seitdem folgten die Erfindungen raſch

aufeinander und brachten mannigfache Verbeſſerungen in der Maſchinenweberei

hervor. Das praktiſche Genie der Engländer, die erfinderiſche Thätigkeit der Fran

zoſen, die beharrliche Ausdauer der Deutſchen waren fortwährend auf Vereinfachun

gen bedacht und faſt in jedem Jahrzehnt erlitt der Fabriksbetrieb mannigfache

Umgeſtaltungen. Beſonders einflußreich waren die Erfindungen Roberts in Man

cheſter, Jaquards und Joſué Heilmanns.

Die Anwendung dieſer Maſchinen hat ſeit dem Ende des vorigen Jahr

hunderts beſonders einem Induſtriezweig eine koloſſale Ausdehnung gegeben, ja

denſelben gleichſam neu geſchaffen. Die Baumwollinduſtrie iſt eben keine neue

Schon in uralter Zeit verfertigten die im ſüdlichen und mittleren Aſien wohnenden

Völker Baumwollenſtoffe. Die Baumwollpflanze war in Oſtindien und Aegypten

ein bekanntes Gewächs, welches mannigfache Nutzanwendungen erfuhr. Unter den

zahlloſen Artikeln, welche das Kaufvolk des Alterthums par excellence, die Phöni

zier, den am mittelländiſchen Meeresgebiete wohnenden Völkern zuführten, werden auch

baumwollene Stoffe namhaft gemacht. Die Araber, wohl das tüchtigſte Induſtrievolk

während der erſten Jahrhunderte des Mittelalters, beſchäftigten ſich mit dem

Weben und Färben der Baumwollmanufacte in Alexandria, am ſchwarzen Meere, in

den Hauptſtädten Aſiens, welche unter arabiſcher Herrſchaft ſtanden; in manchen

griechiſchen Städten, beſonders in Konſtantinopel, befanden ſich Fabriken, welche

dieſen Induſtriezweig pflegten. Araber brachten die Baumwolleneultur nach Europa,

und verſuchten den Anbau der Staude in Spanien und den unteren Gegenden

Italiens, auf Sicilien. Die Fabrication verbreitete ſich, nachdem die Lebensbedürf

niſſe der Völker ſich gemehrt, nach Brabant und Flandern, nach Frankreich, den

rheiniſchen Gebieten und in dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts nach Eng

land. Die Entdecker der neuen Welt fanden daſelbſt die Baumwollenſtaude und

unter den Gegenſtänden, welche nach Spanien von den Eroberern Merico's ge

ſendet wurden, glänzten die baumwollenen Gewebe. Production und Conſumtion

nahmen jedoch in den Jahrhunderten ſeit der Auffindung des Seeweges nach Oſt
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indien nicht erheblich zu. Erſt unſerem Jahrhunderte war es vorbehalten dieſen

Productionszweig zu einem bisher ungewohnten Umfang auszubilden.

Auf die Cultur der Baumwollenſtaude haben Boden und Klima einen großen

Einfluß. Der ſchwarze Boden der ſüdlichen Staaten Nordamericas, beſonders reich

an ſich zerſetzenden organiſchen Stoffen, iſt vorzugsweiſe für die Erzeugung der

feinſten langfaſerigen Baumwolle geeignet. Nordamerica iſt auch für die Cultur

der Baumwollpflanze das Hauptland. Das Productionsgebiet derſelben reicht bis

zum 35. Breitengrade in den atlantiſchen Staaten, und bis zum 27. Breitengrade in

den weſtlichen am Miſſiſippi gelegenen Gebieten. Beſchränkter iſt der Diſtrict der

langſtapeligen Sea-Islandſorte. Der Same dieſer Baumwollenart kam um das

Jahr 1785 von den Bahamainſeln in die Gegend von Savannah; ſie gedeiht vor

nehmlich an der Oſtküſte Nordamerica's von 25° 10 bis 320 40. Virginien,

Maryland in Nordcarolina, ehemals wichtige Productionsgebiete der Baumwolle,

erzeugen gegenwärtig nur unbedeutende Quantitäten. Unter den Staaten, welche

die meiſte Baumwolle in den Handel liefern, ſteht Alabama obenan; ſodann Miſſi

ſippi, Georgia, Südcarolina, Tenneſſee, Louiſiana, Arkanſas, Teras und Florida. Die

letztgenannten drei Staaten beſitzen ein beträchtliches Terrain, welches bisher noch

nicht zur Ausbeute herangezogen wurde. Die Arbeit wurde bekanntlich durch

Negerſclaven verrichtet, deren Zahl in der Union ungemein zunahm. Die Sclaven

frage gehörte während der letzten Jahrzehnte in Nordamerica zu den brennendſten,

welche faſt alle Intereſſen abſorbirte und ſchließlich zu jenem Bürgerkriege führte,

welcher die Union ſeit drei Jahren zerfleiſcht und das ſtolze Gebäude in Trümmer

zu werfen droht. Die Anzahl der Baumwollplantagen belief ſich in der Mitte des

vorigen Decenniums im Geſammtgebiete der Union auf 77000, die Production

nahm in rieſiger Weiſe zu; ſie ſteigerte ſich in den Jahren 1825–45 faſt um

das Dreifache, und die Ernte von 1856 betrug beinahe das Siebenfache des

Jahres 1825. Die immer zunehmende Sclavenarbeit ließ natürlich eine rationelle

(Eultur des Grundes und Bodens nicht aufkommen; Raubbau war und blieb das

herrſchende Syſtem. Dieſes führt aber nothwendiger Weiſe zur Erſchöpfung des

Bodens und die Politik des Sclavenhaltens war daher auf Ausdehnung der

Sclaverei gerichtet, um in den neu gewonnenen Ländereien einen Erſatz für die ver

brauchten und ausgeſaugten Strecken, deren Ernteertrag von Jahr zu Jahr ſank,

zu finden. Daß die Sclavenarbeit eine unbedingte Nothwendigkeit für die Baum

wollenproduction ſei, iſt längere Zeit vielfach behauptet und den Südländern nach

geſprochen worden; deutſche Einwanderer in Teras haben gezeigt, daß ſich der

Anbau dieſer Pflanze durch freie Arbeit lohnt und in einträglicher Weiſe bewerk

ſtelligen läßt, Auch in Alabama und Miſſiſippi befinden ſich über 120,000 freie

weiße Arbeiter. Ein rationeller Betrieb mit freier Arbeit würde allerdings keine

ſolch rapide Steigerung der Baumwollproduction zur Folge gehabt haben, aber

die Reſultate des Raubbaues und Negerſclavenſyſtems ſind keine dauernden, ſon

dern nur ephemerer Natur.
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America am nächſten ſteht Indien, wo ſeit Jahrtauſenden Baumwolle für

häusliche Fabricate verwendet wird. Die Fortſchritte in der Baumwolleneultur

waren in dieſem Lande bis auf die Zeit engliſcher Herrſchaft unbedeutend. So weit

unſere Nachrichten reichen, führte man im Jahre 1783 zum erſten Male Baum

wolle aus Indien nach Großbritannien ein. Die Bemühungen der- oſtindiſchen

Compagnie waren auf Verbeſſerung der Qualität und Vermehrung der Quantität

gerichtet. Man ſchickte verbeſſerte Baumwollreinigungsmaſchinen nach Indien, und

ſeit dem Jahre 1793 zeigte auch hier der Erport einen ſtarken Anwachs. Daß

die oſtindiſche Baumwolle mit der americaniſchen auf dem engliſchen Markte nicht

concurriren kann, liegt in ihrer qualitativen Inferiorität. Die Faſer der oſtindiſchen

Baumwolle iſt kürzer als die der americaniſchen, außerdem beſteht der vierte Theil

aus Abfall, Sand, Schmutz und Blättern. Das Einſammeln wird in Indien auf

höchſt nachläſſige Weiſe betrieben. Die Reinigung iſt unvollkommen. Der indiſche

Pflanzer iſt meiſt ſtark verſchuldet und deshalb gezwungen, Vorſchüſſe auf die

Ernte anzunehmen. Der Darleiher macht ſich dieſen Umſtand zunutze, indem er

den möglichſt niederen Preis erpreßt, und dabei mehr eine Quantität als eine

Qualität ſtipulirt, und da der Anbauer (Ryod) durchgängig ſeine Baumwolle ab

giebt, ehe ſie vom Samen getrennt wird, und ſo ziemlich den gleichen Preis dafür

erhält, in welchem Zuſtande ſie auch ſei, hat er keinen Beweggrund ſie ſorgfältiger

zu pflücken. Die bisher von der oſtindiſchen Compagnie angewandten Mittel, dem

durchaus verwerflichen Syſteme der Mittelsmänner zu ſteuern, haben bisher ge

ringe Reſultate erzielt. Ein weiteres Uebel für die Gultur der Pflanze entſpringt

dem Mangel eines geeigneten Bewäſſerungsſyſtems. Die günſtigſten Theile Indiens

für den Baumwollenbau ſind: die Präſidentſchaften von Bombay und Madras,

das Gebiet des Nizam, und die Diſtricte von Nagpore, wo man durch Verbeſſe

rung der Bewäſſerungswerke, Waſſerleitungen, Teiche eine Hebung der Baum

wollencultur zu erzielen im Stande wäre. Die vorhandenen Werke dieſer Art rühren

aus der mohamedaniſchen Zeit, ſind aber ſeither verfallen, und die oſtindiſche

Compagnie hat nichts gethan, dieſelben in gutem Zuſtande zu erhalten. Erſt in

dem letzten Jahrzehnt, beſonders ſeit 1853, iſt hierin theilweiſe eine Verbeſſerung

eingetreten. In London bildeten ſich zu dieſem Behufe Geſellſchaften von Privat

leuten, wie die „Madras-Bewäſſerungs- und Ganal. Geſellſchaft.“ Die Communi

cationswege von den Pflanzungen nach den Verſchiffungshäfen befinden ſich in

dem traurigſten Zuſtande, wodurch natürlich der Transport des Productes erſchwert

und vertheuert wird. Die wenigen Straßen, welche ſich in letzter Zeit in Indien

befanden, dienten nur militäriſchen Zwecken, und der Ausbau der Eiſenbahnen

erwies ſich ſchon aus dieſem Grunde als gebieteriſche Nothwendigkeit. Die Baum

wolle mußte auf hunderte von engliſchen Meilen auf Ochſenkarren weitergeſchafft

werden, was natürlich bedeutende Transportkoſten erfordert. Auch die Häfen Hin

doſtans bieten einen traurigen Anblick. In den letzten Jahren haben ſich mehrere

Geſellſchaften gebildet, um durch Eiſenbahnen die Communication des Innern mit

en Seehäfen zu vermitteln, und mehrere Strecken werden jetzt ſchon befahren.
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Noch ein Umſtand verdient hier Erwähnung: der Mangel eines feſten Landbe

ſitzrechtes, indem die oſtindiſche Compagnie den ausſchließlichen Beſitz des ge

ſammten Grundes und Bodens für ſich beanſprucht. Der Bebauer bezahlt eine

beſtimmte Landtare, welche in einigen Gegenden jährlich, in anderen auf 30 Jahre

hinaus feſtgeſtellt wird, und deren Betrag nach der Qualität des Bodens wechſelt.

Daß bei der alljährlichen Feſtſtellung der Tare der Pächter nicht das geringſte

Intereſſe hat, Verbeſſerungen anzuſtreben, iſt klar, und der Gewinn ſeiner Anſtren

gungen reicht oft kaum hin, ſein Leben zu friſten 1.

Auf den weſtindiſchen Inſeln und Guiana hat die Production in unſerem

Jahrhunderte abgenommen. Der verderbliche Einfluß der Protection der engliſchen

Colonien, die ſchlechte Leitung der Colonialangelegenheiten, die Läſſigkeit der Colo

niſten ſelbſt, und in der letzten Zeit der Mangel an Arbeitskräften, haben gleich

mäßig zu dieſem Rückgange beigetragen. Erſt ſeit einigen Jahren, iſt man darauf

bedacht, eine genügende Einwanderung von Arbeitern zu erzielen, und in der That

könnte man auf dem üppigen, fruchtbaren Boden der Inſeln außerordentlich günſtige

Reſultate erzielen. Bisher entnahm der weſtindiſche Pflanzer ſeine Arbeiter den

Creolen, Kulis und portugieſiſchen Anſiedlern. Eine Aufhebung der Geſetze, welche

der freien Einwanderung Eintrag thun, iſt eine dringende Nothwendigkeit.

Die Jahresproduction auf den franzöſiſchen Beſitzungen Weſtindiens iſt unbe

deutend, obwohl die franzöſiſche Regierung die bisherige Importſteuer und in ge

wiſſen Fällen die Land- und directen Steuern für einige Zeit jenen erlaſſen hat,

die ſich auf die Baumwolleneultur verlegen. Außerdem hat die Regierung einen

anderen entſcheidenden Schritt gethan. Die Autoritäten der Colonien ſind ange

wieſen worden, von der geſammten Baumwollernte die guten Qualitäten, ſowohl

in den Antillen wie in Guiana, von den Pflanzern zu lohnenden Preiſen anzu

kaufen; dies Product würde dann en masse in Frankreich verkauft, und die Co

lonial-Schatzkammer würde den Unterſchied zwiſchen dem Ein- und Verkaufs

betrage auszugleichen haben. Zwei Colonien, Guadeloupe und Guiana, haben die

ſen Vorſchlag mit Enthuſiasmus angenommen. Von den ſpaniſchen Colonien führt

Portorico etwas Baumwolle aus. Die engliſchen Anſiedlungen in Bahama und

Trinidad liefern ebenfalls unbeträchtliche Quantitäten. In der letzten Zeit hat die

Production in Jamaica zugenommen; man verwendet hier Chineſen und oſtindiſche

Kulis zum Anbau; die contractlich beſtimmte Arbeitszeit beträgt 5–8 Jahre. –

Merico beſitzt einige für den Baumwollenbau treffliche Gebiete; ſo das Thal von

Man hat auch verſucht, aus americaniſchem Samen in Indien Baumwolle zu gewinnen,

aber die Pflanze liefert nur für kurze Zeit ein Product, welches an Güte dem americaniſchen

gleichgeſtellt werden kann. Im Diſtrict Coimbatur im Dekan, in den Nila Giras ſoll die ameri

caniſche Baumwollenſorte vorzüglich fortkommen. Der Ertrag per Acre ſchwankt, er beträgt in

einigen Gebieten 70, in anderen 300 bis 600 Pfd. per Acre; im Durchſchnitte dürfte man

100 Pfd. per Aere annehmen können. Die geſammte Baumwollenernte des brittiſchen Oſtindien

wird auf 2 bis 4 Mill. Ballen geſchätzt, der Bedarf des Landes auf 700, nach Anderen ſogar

auf 3000 Mill. Pfd.
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Rio-Naſas, am Rio Florida, und zu Urei in Sonora. Im ſüdweſtlichen Theil

von Guanajuota beſchäftigt man Indianer. Ein Haupthinderniß des weiteren Fort

ſchrittes ſind die düſtern politiſchen und ſocialen Verhältniſſe, die unzureichende

Arbeitskraft. – In Braſilien, wo die Ausfuhr der Baumwolle ehemals eine be

deutende Stelle einnahm, iſt in den erſten Deceunien unſeres Jahrhunderts ein

Rückſchritt eingetreten, und erſt in den letzten zwei Decennien iſt wieder ein Fort

ſchritt nachweisbar. „Es giebt in Braſilien unüberſteigliche Hinderniſſe für die

Ausdehnung der Baumwolleneultur“, ſo heißt es in einem Briefe des Secretärs

der Schatzkammer an das Haus der Repräſentanten in Waſhington im Jahre 1858,

„worunter wir die Verwüſtungen der Inſecten, Eigenthümlichkeiten des Klimas

und die Koſten und Schwierigkeiten rechnen, welche unzertrennlich von dem Trans

port aus dem Innern zur Küſte ſiud“. Eine Haupturſache des langſamen Fort

ſchritts der Baumwolleneultur iſt der Mangel an Arbeitskraft, da der Sclaven

handel im Jahre 1850 verboten wurde. Nur eine genügende Einwanderung aus

Europa könnte dem abhelfen. – Die Hauptproductionsdiſtricte ſind Pernambuco,

Ceara, Bahia, Maranham. Die Baumwolle Pernambucos zeichnet ſich durch Länge

und Weiche der Faſer, die Maranhams durch lange und weiße Fäden aus. Auch

in den anderen Theilen Süd-America's hat die Cultur der Baumwolle, obwohl der

Boden dazu geeignet iſt, kein großes Terrain gewonnen, und die jährliche Produc

tion (1806–1848) iſt eine unbedeutende. In Aegypten traf Mehemet Ali geeig

nete Maßregeln, um die Cultur der Baumwollenſtaude zu befördern. Man führte

Samen von langfaſeriger Baumwolle von Dogola und Senaar ein, ſpäter auch

Samen der Sea-Island-Baumwolle. Seit dem Jahre 1823 hat die Eultur der

Baumwolle in Aegypten große Fortſchritte gemacht. Das Monopolſyſtem, welches

erſt nach dem Tode Mehemet Alis aufgegeben wurde, war einer weiteren Aus

beutung der Baumwollenſtaude hinderlich, außerdem auch der lohnendere Anbau

von Reis. Im Jahre 1823 wurde die erſte Quantität ägyptiſcher Baumwolle

nach England gebracht, ſeitdem beziehen auch Frankreich und Oeſterreich verhältniß

mäßig beträchtliche Mengen.

In Algier ſucht die franzöſiſche Regierung ſeit dem Jahre 1850 den Baum

wollenbau zu fördern und erzielte in der Provinz Oran einen guten Erfolg. Den

Baumwollenanbauern wurde eine jährliche Prämie von 20.000 Fres. zuerkannt und

wenn nicht alle Ausſichten täuſchen, geht die Cultur der Baumwolle in Algier

einer glänzenden Zukunft entgegen. – Im ſüdöſtlichen Africa ſind durch die an

geſtellten Verſuche keine großen Reſultate erzielt worden, weil die Coloniſten den

Anbau der Baumwolle weniger lohnend finden, als die Erzeugung anderer Pro

ducte. Erfreulicher ſind die Reſultate an der africaniſchen Weſtküſte. Obwohl in

der Umgegend von Sierra Leone, (wo der Engländer Clegg ſeit 1852 für den

Baumwollenbau thätig war), Liberia, Lagos, Fernando Po und weiter im Innern

des Landes ſeit undenklichen Zeiten Baumwolle gezogen und verarbeitet wird, ſo

hat man dieſen Artikel doch erſt in den letzten Jahren zu erportiren begonnen.

Den Bemühungen des Engländers Clegg verdankt man es, daß die Baumwollen

Wochenſchrift 1864. Band III. 26
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cultur in den letzten Jahren große Fortſchritte gemacht hat, und alljährlich immer

bedeutendere Quantitäten in Mancheſter anlangen. Seit Livingſtones Entdeckungs

reiſen iſt die Aufmerkſamkeit der Baumwollconſumenten mehr auf Africa gelenkt

worden, und hier eröffnet ſich der energiſchen kaufmänniſchen Thätigkeit ein geeig

netes Feld. Nach der Anſicht eines Kenners, müßte Loango bald ein Baumwollen

markt werden, der New-Orleans in nichts nachſtünde. Ein wichtiger Schritt für

die intenſivere Cultur der Staude in dieſen Diſtricten iſt wohl dadurch geſchehen,

daß England ſich das Gebiet von Lagos abtreten ließ. Die europäiſchen Länder,

welche für die Baumwolleneultur geeignet ſind, Spanien, Italien und Malta, lie

fern bisher zur Maſſe der Baumwollenproduction nur einen geringfügigen Beitrag.

Doch iſt die Production gegenwärtig bedeutender und man hofft ſie nach und nach

auf eine noch höhere Stufe zu bringen.

Das Wiener Straßenpflaſter.

Welch ein Getöſe in den Straßen Wiens! Kaum vernimmt man ſein eigenes

Wort vor dem Klappern der Räder und dem Schlagen der Pferdehufe auf dem

harten Granite. Jedes Geſpräch der Fußgänger iſt vereitelt, die Fahrenden ſelbſt

machen ſich nur mit Mühe verſtändlich; ja mehr, ſelbſt die Bewohner der angren

zenden Häuſer ſind gezwungen, bei geſchloſſenen Fenſtern die Converſation zu füh

ren, wollen ſie ihre Lungen nicht übermäßig anſtrengen. Und wäre es auch nur,

um ſie vor dem feinen Granitſtaube zu ſchützen, welcher, verbunden mit der Mole

cule der thieriſchen Abfälle, die Luft erfüllt und nach ärztlicher Ausſage hauptſächlich

unſerer Reſidenz zu der traurigen Berühmtheit verholfen haben ſoll, unter allen

Hauptſtädten Europas das größte Contingent an Tuberculoſen zu liefern.

Und außer dem Getöſe, außer dem verderblichen Staube unſeres Granit

pflaſters, noch welch beſchwerliches Gehen bei naſſem Wetter auf den ſich glätten

den Steinen ! Gründe genug, um bei dem modernen Umbau unſerer Reſidenz auch

der Frage des Pflaſters die gebührende Aufmerkſamkeit zu ſchenken.

Verſchiedene Verſuche ſind ſchon für Trottoirs ſowohl als auch für Fahr

ſtraßen angeſtellt worden.

Fürs erſte ſind breite Sandſteinplatten ſtatt der bisher üblichen Granitwürfel

gewählt und Cementmörtel ſtatt des früheren Sandes in die Fugen geſchüttet wor

den. Ein breiter Saumſtein faßt ferner das Trottoir ein, deſſen kleine Erhöhung

dem Fußgänger Schutz bietet vor jeder zu nahen Berührung mit den raſch dahin

eilenden Wagen. Sein Fuß läuft ebenſowenig Gefahr auf dem ſtets rauhen Sand

ſteine auszugleiten und der zwiſchen die Fugen gegoſſene Mörtel bewahrt ihn vor

jedem Schmutz bei feuchter Witterung. Lauter Vorzüge des neuen Pflaſters, welche

von den zahlreichen Fußgängern überall dankbar begrüßt werden, wo ſie ihm be
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gegnen, ſei es in dem alten Wien anf dem Stephansplatze, ſei es auf den breiten

Gehwegen der eleganten Ringſtraße.

Für Fahrſtraßen iſt unſeres Wiſſens nur in der Kärntnerſtraße ein Verſuch

gemacht worden, und zwar mit ſchmalen, hochkantigen Granitſteinen, welche ſtatt

des gewöhnlichen Schotterbettes auf eine Unterlage von Beton geſetzt worden ſind.

Es iſt kein Zweifel, daß die näher gerückten Fugen der ſchmäleren Steine ebenſo

dem Hufe des Pferdes beſſeren Halt bieten, als die Betonunterlage das ungleich

mäßige Senken und Abnützen der Steine, mithin die häufigen Reparaturen des

Pflaſters verhindern wird. Bleibt nur noch zu bedenken, ob bei dem öfteren Legen

und Umlegen der unterirdiſchen Gas- und Waſſerröhren das Aufreißen und Wie

derherſtellen der koſtſpieligen Betonſchichte nicht größere Geldopfer erfordern werden,

als das Repariren des altartigen Pflaſters.

Eines weiteren Verſuches ſind wir noch in mehreren Straßen der neueren

Stadttheile gewärtig, welche, wie wir hören, macadamiſirt werden ſollen nach Art

der Pariſer Boulevards.

Nun, wird durch dieſe beiden Verſuche das heutige Getöſe unſerer Straßen

vermieden, die Bildung von Staub und Schmutz vermindert werden? Mitnichten.

Bei dem Granitſteine wird ſo lange das Getöſe fortdauern, als nicht Kautſchuk

oder ein anderer nicht tönender Stoff an die Stelle des Eiſens für die Radreife

gewählt werden wird, und bei dem Macadam wird ſelbſtverſtändlich die Bildung

von Staub und Koth auf ein Marimum geſteigert. Den Beleg dafür bieten uns

die Schotterſtraßen von Paris trotz der außerordentlich ſorgfältigen Erhaltung und

Reinigung von Seiten eines zahlreichen Wärtercorps. 4

Der in warmen Tagen ſich bildende Staub wird nur durch tägliches Abkeh

kehren und öfteres Beſpritzen mit großen Waſſermaſſen bewältigt und der bei

feuchter Witterung gleich einem Brei die ganze Fläche bedeckende Koth kann bei

dem großen Pariſer Verkehre nicht entfernt werden trotz aller Anſtrengungen der

zahlreichen Cantonniers und trotz der verbeſſerten Einrichtung der modernen Canäle,

deren breite Goſſenöffnungen und vertiefte Reſervoirs zur unmittelbaren Aufnahme

des Straßenkothes dienen.

Was haben wir unter ſolchen Verhältniſſen für Wien zu erwarten? Für

Wien, deſſen Waſſerverſorgung noch lange eine ungenügende bleiben wird, deſſen

Canalſyſtem die unmittelbare Aufnahme des Straßenkothes nicht geſtattet. Dieſer

muß in der von den Vorfahren überkommenen primitiven Weiſe auf Wägen ge

laden und entfernt werden. -

Was bleibt uns daher unter ſo bewandten Umſtänden zu thun übrig? Ein

Surrogat zu wählen für den Steinwürfel, welcher Getöſe, und für den Schotter,

welcher Staub erzeugt. Holz oder Asphalt ſind die Materialien, welche die ge

wünſchten Eigenſchaften bieten. Das erſte hat durch das Mißglücken der vielfachen

in England, Deutſchland und America gemachten Verſuche ſeinen Credit eingebüßt.

Es bleibt uns daher nur noch Asphalt übrig, den wir aus eigener Erfahrung be

reits kennen.

26*
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Die zahlreichen asphaltirten Wege auf dem früheren Glacis haben ſich bei

dem Umſtande, als ſie nicht nur von Fußgängern, ſondern auch von Handwägen

und Schiebkarren benützt worden ſind, trefflich bewährt. Und doch wirft man die

ſem Materiale Mangel an Haltbarkeit und Elaſticität vor und giebt als Beleg die

Sprünge und Riſſe an, welche die Asphaltdecke nach jahrelanger Benützung hie

und da gezeigt hat.

Die Schuld an dieſen Uebelſtänden wird jedoch mit Unrecht auf Koſten des

Materials geſchrieben, ſie gebührt einzig und allein der Unterlage, welche aus

nebeneinander gelegten Backſteinen beſtand. Der mangelhafte Verband derſelben mit

dem Asphalt, die verſchiedenartige Härte und daher die ungleiche Abnützung der

Ziegel, ihr ungleichmäßiges Setzen, die dadurch aus der Ebene hervortretenden

Ecken und Kanten derſelben boten lauter feindliche Elemente für die gleichartige

Inanſpruchnahme der Asphaltdecke und verurſachten deren Sprünge und Riſſe.

Welche Unterlage wählt man denn an anderen Orten und namentlich in

Paris, wo auf Asphalt gegangen, wo mit ſchwerbeladenen Steinwagen gefahren

wird? Eine Schichte aus Beton oder feſt geſtampftem Schlögelſchotter dient als

Unterlage, welche durch ihre Vertiefungen und Erhöhungen ebenſoviele Halt- und

Bindepunkte bietet, als ſie durch die Homogenität ihrer Maſſe jedes ungleichartige

Setzen verhindert Hat man noch die Vorſicht gebraucht, bei trockenem Wetter und

in mittelwarmer Jahreszeit die Asphaltirung vorzunehmen, um den durch den

raſchen Temperaturwechſel erzeugten Querriſſen vorzubeugen, ſo iſt jede Garantie

geboten für die Dauer und die Haltbarkeit der Asphaltdecke. So lehren wenigſtens

die in Paris ſeit 1849 gemachten Erfahrungen.

Für Trottoirs wird Asphalt faſt ausſchließlich angewendet, ſeiner Eleganz,

ſeiner Reinlichkeit ſeiner Billigkeit wegen. Von den Straßen ſind ſchon ſehr viele

asphaltirt und ſelbſt große Plätze erfreuen ſich der modernen Bitumendecke, ſo

la Place du Palais Royal, ſo la Place St. Germain l'Aurerrois.

Von den Straßen nennen wir bloß la Rue de Grenelle St. Germain, la

Rue le Pelletier (in der Nähe der großen Oper), la Rue de la Banque (in der

Nähe der Bank), la Rue Richelieu (in der Nähe der Comedie françaiſe), um den

Beweis zu geben, daß gerade die befahrenſten Straßen zu den gemachten Verſuchen

gewählt worden ſind. Trotz der bedeutenden Frequenz dieſer Straßen, deren Ver

kehr mit dem unſerer belebteſten Hauptſtraßen concurriren kann, haben die Asphal

tirungsverſuche doch die befriedigendſten Reſultate ergeben. Nach 7- bis 8jähriger

Benützung befinden ſich dieſe Straßen noch in gutem Zuſtande, ohne bedeutende

Ausbeſſerungen beanſprucht zu haben, und zeichnet ſich deren Fahrbahn durch Ge

ſchmeidigkeit, Elaſticität und Mangel an jedem Getöſe aus. Bei etwas hoher

Temperatur erzeugen die Radreife, gleichviel ob der Wagen in Bewegung oder in

Ruhe ſich befindet, leichte Geleiſe, welche jedoch durch das Darüberfahren anderer

Wagen raſch wieder verwiſcht werden, und im Allgemeinen lehren die gemachten

Erfahrungen, daß die Abnützung der asphaltirten Straßen in ziemlich kleinen Gren

zen ſich bewegt.
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Nun eine kurze Skizze von der Art und Weiſe wie in Paris bei dem Legen

der Asphaltdecke vorgegangen wird. Eben wird ein Trottoir asphaltirt. Ein eigens

conſtruirter transportabler Ofen ſteht auf der Straße und ſtößt ſchwarze Dämpfe

aus ſeinem Keſſel aus, in welchen zuerſt Mineraltheer zum Schmelzen eingebracht

wird. Iſt dieſes geſchehen, ſo wird Asphalt in kleinen Stücken zugeſetzt und nach

dem dieſe Subſtanzen ſich vollkommen miteinander verbunden, Harzöl und Sand

in dem vorgeſchriebenen Verhältniſſe beigegeben. Ein Arbeiter theilte uns das Ge

heimniß der Mengung mit, welche auf 71, Pfd. Mineraltheer 90 Pfd gepul

verten bituminöſen Kalkſtein (Asphalt), 21 , Pfd. Harzöl und 90 Pfd. grobkörni

gen Sand vorſchreibt. Das Harzöl wird hauptſächlich für Fahrſtraßen angewendet,

um die Geſchmeidigkeit der Decke zu erhöhen.

Das Gemenge des tüchtig angeheizten Keſſels wird nun von einer Schaufel

kräftig durcheinandergerührt, welche mittelſt Kurbel und Ueberſetzung von zwei Ar

beitern bewegt wird. Dieſe Operation dauert ſo lange fort, bis an der Oberfläche

der Maſſe Dampfbläschen ſich zeigen, welche unter Bildung eines kleinen bläulichen

Rauches zerplatzen. Nun werden aus der breiartigen Maſſe Plättchen gebildet, dieſe

unter Waſſer abgekühlt und Verſuchen über deren Tragfähigkeit unterzogen. Wird

dieſe für hinreichend befunden, ſo wird zur Asphaltirung geſchritten.

Während des Schmelzens und Mengens des Asphaltes werden unterdeſſen in

unmittelbarer Nähe kantig geklopfte Schotterſteine und hydrauliſcher Mörtel im

nöthigen Verhältniſſe gemengt und auf die zu asphaltirende Stelle in einer Dicke

von 3 Zoll aufgetragen, um die als Unterlage dienende Betonſchichte zu bilden.

Bevor dieſe noch trocken iſt, wird die breiige Asphaltmaſſe mit großen Löffeln aus

dem Ofen geſchöpft, in Haufen ausgegoſſen und mittelſt hölzernen Spateln in Plat

ten von 2 bis 3 Fuß Breite abgeſtrichen. Eiſerne, auf den Beton gelegte Flach

ſchienen dienen den Spateln zur Führung und ſichern der Asphaltdecke eine gleiche

Dicke, welche */4 Zoll für Trottoirs und 1 : 2 bis 2 Zoll für Fahrbahnen beträgt

Die noch warme Schichte wird mit groben Sandkörnern beſtreut und mit breiten

hölzernen Schlägeln geklopft, ſowohl um die Decke durch den eindringenden Sand

rauher zu machen, als auch um eine innige Verbindung zwiſchen Asphalt und

Unterlage hervorzubringen.

Dieſes eben beſchriebene Verfahren, nach welchem die oben erwähnten Straßen

asphaltirt worden ſind, macht ſeit wenig Jahren einem neueren Syſteme Platz,

welches verſuchsweiſe an mehreren Orten zur Anwendung gekommen iſt; nament

lich auf dem früher genannten geräumigen Platze St. Germain l'Aurerrois. Dieſes

Syſtem beſteht in Folgendem:

Auf eine gleiche Unterlage von Beton oder ſtark gepreßtem Schlögelſchotter

wird der Asphalt nicht in dickflüſſigem, ſondern in trockenem Zuſtande als Pulver

in dünnen Schichten aufgetragen, von denen jede mit erwärmten eiſernen Stößeln

geſtampft wird; eine Operation, durch welche das Asphaltpulver geſchmolzen und

in eine ſtark comprimirte und daher widerſtandsfähigere Decke verwandelt wird.

Die umſtändliche Handarbeit wird ſeit kurzem durch eine kleine, auf vier Rädern
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bewegliche Maſchine erſetzt. Sie beſteht aus 2 Reihen von je 5 verticalen, mit

eiſernen Stößeln verſehenen Stempeln, welche ähnlich wie bei einem Pochwerke

gehoben werden und durch ihr Fallgewicht wirken. Dieſe Stempel werden von zwei

Arbeitern mittelſt Kurbeln in Bewegung geſetzt und mit ihnen der ganze Wagen,

welcher ſich in gerader Richtung gleichmäßig fortbewegt und daher, an dem Ende

der Fahrt angelangt, einen Streifen Asphaltpulver comprimirt hat, welcher der

Breite einer Stempelreihe entſpricht. Der Wagen wird nun umgekehrt, um das

Spiel der Stempel zu wiederholen und ſo lange fortzuſetzen, bis die ganze zu

asphaltirende Fläche geſtampft worden iſt.

Als Curioſum ſei noch erwähnt, daß die erſten Verſuche der Asphaltpflaſte

rung in Paris (1836 und 1837) mit künſtlichen Würfelſteinen gemacht worden

ſind. Sie wurden aus Schlögelſchotter und heißem Asphalt mittelſt Formen ge

bildet, auf die gewöhnliche Weiſe nebeneinander geſtellt und ihre Fugen mit heißem

Asphalt ausgegoſſen. Unkenntniß des noch neuen Bindemittels ſcheint die Urſache

geweſen zu ſein, daß dieſer Verſuch mißglückt iſt. In kurzer Zeit ſchon waren die

nach dieſem Syſtem gebauten Straßen nicht mehr befahrbar und mußten neu her

geſtellt werden.

Auf Wien zurückkommend, iſt ſchließlich der Verſuche zu gedenken, welche in

letzter Zeit mit einer neuen Art Asphalt, der ſogenannten lava metallica an meh

reren Orten gemacht worden ſind. Die hohe Brücke und der Fiakerſtand vor der

proteſtantiſchen Schule auf der Wieden, ferner mehrere Hofräume in den neu ge

bauten Häuſern auf dem Glacis ſind nach dieſem Syſteme gepflaſtert worden

Seinem dunklen Ausſehen und der großen Härte nach zu ſchließen, ſcheint der As

phalt außer mit Sandkörnern noch mit gepulverter Eiſenſchlacke gemengt zu ſein.

Nach gewöhnlicher Art auf eine Kiesſchichte in dickflüſſigem Zuſtande ausgegoſſen,

wird er gleichmäßig abgeſtrichen und erhält ſchließlich eingezogene Fugen, um das

gewöhnliche Pflaſter nachzuahmen.

Wie elegant, wie rein und wie ſchön iſt das Ausſehen des Asphalt. Wie an

genehm darauf zu gehen und noch angenehmer darauf zu fahren. Kein Stoß macht

den Wagen erzittern, kein Getöſe beleidigt unſer Ohr, ungeſtört führen wir in und

außer dem Wagen unſere Converſation fort, wie in dem ruhigen Wohnzimmer,

das wir eben verlaſſen, kein Staub beläſtigt unſere Lungen u. ſ. w. Ein wahres

Eldorado, welches uns entgegenlacht gegenüber dem mannigfachen Unangenehmen

unſeres heutigen Steinpflaſters. Wann werden wir uns in dem Genuſſe dieſes El

dorado's befinden und auch nach dieſer Richtung hin dem modernen Fortſchritte

huldigen, dem heute die Einrichtungen großer Städte unterzogen werden?

F. Bömches.
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Nationalgalerie in London.

T. Wir haben kürzlich die Budgets zweier großer Anſtalten in London, welche

dem theoretiſchen und anſchaulichen Kunſtunterrichte gewidmet ſind, des Britiſh

und des South-Kenſington Muſeums, betrachtet, von welchen das erſtere eine jähr

liche Dotation von beiläufig 100.000 Pfd. St., das letztere von 33.000 bis

35.000 Pfd. St. bezieht.

Die dritte im Bunde der hervorragendſten Kunſtſammlungen Englands iſt die

Nationalgalerie auf Trafalgar Square, deren Budget in den letzten Jahren durch

ſchnittlich bei oder über 12.000 Pfd. St. erreichte. Von dieſer Summe iſt durch

ſchnittlich die Hälfte, nämlich der fire Betrag von 6000 Pfd. St. jährlich für den

Ankauf von Gemälden beſtimmt. Eine Summe von 2000 Pfd. St. iſt für Reiſe

koſten, Agentien und dergleichen Vorbedingungen des Bilderankaufes prälminirt.

Der Director bezieht einen Gehalt von jährlich 1000, der Secretär von 750 Pfd

St.; der Reſt der Dotation entfällt auf Cuſtoden, untergeordnete Bedienſtete und

Polizei.

In dem mit 31. December 1861 abgeſchloſſenen Jahre war die National

galerie wegen Bauherſtellungen für das Studium nur an 56 Tagen, das South

Kenſington Muſeum aber, welches eine Anzahl der Bilder der Nationalgalerie

on loan ausſtellt, dreimal wöchentlich geöffnet. Die Zahl der „students“ war in

Trafalgar Square 1812, in South-Kenſington 8593. Die Zahl der Schüler für

Oelmalerei insbeſondere betrug nach den Aufzeichnungen 483; der durchſchnittliche

tägliche Beſuch ſeitens derſelben in Trafalgar Square 18, in South Kenſington

32 Schüler. Für die Aquarellmalerei waren im Ganzen 105 Schüler eingetragen

wovon durchſchnittlich auf den täglichen Beſuch in Trafalgar Square 14 und

auf das South-Kenſington Muſeum 25 entfallen.

Die Anzahl der verkauften Kataloge der Nationalgalerie zu 1 Sh, 4 D.

und 1 D. (fremde Schulen) und 6 D. (brittiſche Schule) belief ſich im Ganzen

auf 4788 Stücke und der Erlös aus denſelben auf 106 Pfd. St 1 Sh.

Der Beſuch der Hauptgalerie in Trafalgar Square und der im South-Ken

ſington Muſeum aufgeſtellten, aus der Nationalgalerie entlehnten Sammlung ſtellte

ſich im Jahre 1861 folgendermaßen herans:

Monat Trafalgar Square S.-Kenſ. Muſ.

Jänner . . . . . geſchloſſen 43.436

Februar . . . . . n/ 43.604

März . . . . f 44.087

April - - - - - ºf 69.297

Mai (vom 11. an) . 101.961 57.214

Juni . . . . . . 93.732 47.252

Juli . . . . . . 130.262 56296

Fürtrag . . . 325.955 361.186
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Monat Trafalgar Square S.-Kenſ. Muſ.

Uebertrag . . 325.955 361.186

Auguſt . . . . . 108.160 46.047

September . . . . 90.411 57.5 16

October . . . . geſchloſſen 58.072

November . . . . 70.753 35.404

December . . . . 74.278 46.325

Totalſumme . 669.557 604 550

Zuſammen . . –TrioF

Schließlich iſt zu bemerken, daß die Nationalgalerie ihre Gemälde nicht nur

dem South-Kenſington Muſeum in London, ſondern auch für die Erpoſitionen der

Royal Dublin Society, ſo wie für gleiche Zwecke nach Edinburgh leihweiſe über

läßt, und zwar aus dem Grunde, weil ſie ſelbſt die Räumlichkeiten zur Unterbrin

gung derſelben nicht mehr beſitzt und es vorzieht, ſtatt die Bilder auf Böden und

in Magazinen aufgerollt vermodern zu laſſen, dieſelben in den Provinzialhaupt

ſtädten abwechslungsweiſe zur Schau zu ſtellen.

So wird derſelbe Umſtand – Mangel an Räumlichkeiten – der an einem

Orte den vorhandenen Schatz von Kunſtwerken ſelbſt in der Subſtanz angreift

anderwärts Veranlaſſung erweiterter Benützung und trägt ſo reichliche Zinſen!

" Dr. Friedrich Kenner, Cuſtos des k. k. Münz- und Antikencabinets, hat ſo

eben eine als Manuſcript gedruckte biographiſche Skizze des Directors Joſeph

Ritter v. Arneth (geſt. am 31. October 1863) veröffentlicht. Wir können dieſe

Biographie allen jenen beſtens empfehlen, die ſich für den Director J. Ritter v. Arneth,

ſo wie für die Geſchichte der Anſtalt während ſeines Directorates intereſſiren. Wie alles,

was Dr. F. Kenner, einer der achtbarſten und ſtrebſamſten jüngeren Gelehrten Oeſter

reichs, veröffentlicht, iſt auch dieſe biographiſche Skizze, aus der wir ſeinerzeit einen Aus

zug mittheilen werden, fleißig und gewiſſenhaft gearbeitet und ganz gut geſchrieben.

S. „Magyarország helynévtära, Ortlexikon des Königreiches Ungarn. Heraus

gegeben von B. R“, verlegt bei Emich, Peſth, 1863. Seit Lipskys trefflichem, aber

ſchon 1808 herausgegebenem Repertorium iſt ungeachtet mehrerer Verſuche kein erſchöpfen

des Ortsverzeichniß von Ungarn erſchienen, und die vorliegende Arbeit um ſo willkomme

ner, als ſie mit großem Fleiße durchgeführt iſt und daher zur höchſt erwünſchten Quelle

für das Land wird, in welchem die in letzter Zeit geſchehenen durchgreifenden Aenderun

gen die Orientirung ſehr erſchweren. Sehr zweckmäßig theilt ſich das Buch in zwei

Theile, deren erſter die Eintheilung des Landes bis zu den einzelnen Bezirken mit ihren

zugewieſenen Ortſchaften, die gerichtliche, kirchliche, militäriſche und finanzielle Eintheilung

des Landes, der zweite aber das alphabetiſche Ortslexikon mit Angabe des Ortscharakters,

des Comitates und Bezirkes, der Seelenzahl und herrſchenden Sprache, der Diöceſe, des

Steueramtes, Ergänzungsbezirkes und der letzten Poſtſtation enthält. Hiebei iſt jeder Ort

ſo oft aufgenommen, als er in den verſchiedenen Idiomen Namen hat, ebenſo folgt im

erſten Theile ſtets eine deutſche Ueberſetzung dem ungariſchen Texte, ſo daß das Buch

auch für der ungariſchen Sprache nicht Kundige leicht benützbar wird. Erwünſcht wäre
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eine Erläuterung geweſen, welchen Quellen die Ziffern der Einwohner entnommen wurden,

da dieſe von der letzten Zählung durchweg und erheblich abweichen.

" In der letztabgehaltenen Sitzung des Ausſchuſſes der Geſellſchaft für Ge

.ſchichte und ſüdſlaviſches Alterthum in Agram machte der Präſes der Geſellſchaft,

Hr. Ivan Kukuljevié-Sakcinski, zwei Vorſchläge, welche von dem Ausſchuſſe einſtim

mig angenommen wurden.

In der Begründung wies der Antragſteller mißbilligend darauf hin, daß bis jetzt

in Croatien die archäologiſche Forſchung ſich ausſchließlich auf die griechiſche und römiſche

Zeit beſchränkt und das für die Kunde der nationalen Geſchichte ſo wichtige Mittelalter

vernachläſſigt habe, und fuhr dann fort:

„Es wäre zweckmäßig, den Anfang mit dem Forſchen nach den Gräbern unſerer

croatiſchen Könige zu machen. Aus der Geſchichte Salonas (Historia Salonitana Cap.

XVI. des Tomas Areli, Diaconus von Spalato), unſeres gelehrten Geſchichtsſchreibers

des 13. Jahrhunderts, iſt bekannt, daß der größere Theil unſerer Könige und Königin

nen ſammt dem großen König Kreſimir in dem Verhofe (Atrium) der Kirche des h.

Stephan begraben wurde, welche Kirche die croatiſche Königin Helena auf den Ruinen

der Stadt Salona bauen ließ.

Die erwähnte Kirche iſt nun ſchon längſt zerſtört und man wußte bis jetzt nicht

einmal den wahren Platz, wo ſie geſtanden. In neuerer Zeit jedoch fand man bei der

Aufſuchung römiſcher Alterthümer unter anderen verſchiedenen Gegenſtänden auch das

Fundament einer alten katholiſchen Kirche mit Moſaiken, Aufſchriften und Bildern, und

was das wichtigſte iſt, auch Säulen im byzantiniſchen Stil: ſomit klare Beweiſe, daß

hier ein kirchliches Gebäude des Mittelalters geſtanden. Es iſt ſomit alle Wahrſcheinlich

keit vorhanden, daß hier die Kirche des h. Stephan geſtanden haben mag. Bisher hat

niemand bei dem Fundamente dieſer Kirche oder unter demſelben weiter gegraben und das

eben wegen Mangel der hiezu nöthigen Mittel. Wir haben ſomit alle Hoffnung, daß,

wenn hier die Kirche des h. Stephan wirklich geſtanden, auch die Gräber unſerer Könige

im Vorhofe erhalten ſind.“

Er ſchlug demzufolge vor, die Statthalterei um Bewilligung einer entſprechenden

Summe Geldes aus irgend einer Fonds- oder Landescaſſe, das Dalmatiner Gouverne

ment um die Erlaubniß zur Nachforſchung, die ſtädtiſche Behörde von Spalato, die Dal

matiner Matica und den Leſeverein in Spalato um anderweitige Unterſtützung des Unter

nehmens zu bitten.

Der zweite Vorſchlag betrifft ebenfalls wichtige Alterthümer und Pretioſen aus den

Zeiten der unabhängigen croatiſchen Herrſcher, namentlich zwei ſehr ſchön gearbeitete und

reich verzierte königliche Kronen, zwei ſilberne Kreuze und einen ſilbernen Sarg, welche Koſtbarkei

ten nach dem Zeugniſſe des Geſchichtsſchreibers des 16. Jahrhunderts, Dominik Zavoreié (Zavo

reo), der croatiſche König Zvonimir der Peterskirche in Rom geſchenkt hat und die noch im

16. Jahrhundert ſich daſelbſt befanden. Der Vorſchlag geht dahin, wegen dieſer Gegen

ſtände an das Ehrenmitglied der Geſellſchaft, Herrn Auguſtin Theiner, Cuſtos des vati

caniſchen Archivs, und an die Domherren der St. Hieronymus-Kirche, Stephan Mlina

rié und Johann Cernčić nach Rom zu ſchreiben und ſie zu erſuchen, daß ſie ſich be

mühen mögen, auf die Spur dieſer für die croatiſche Nation ſo wichtigen Alterthümer

und Koſtbarkeiten zu kommen.

" Für Hermann Marggraffs Hinterlaſſene hat ſich in Leipzig ein Comité

gebildet (Dr. Ed. Brockhaus, Hofrath Marbach, Prof. Wuttke u. A.) und erläßt nach

ſtehenden Aufruf:
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Am 11. Februar d. J. iſt Hermann Marggraff in der Vollkraft ſeines Wirkens,

erſt 54 Jahre alt, in Leipzig geſtorben. In ihm haben die deutſche Litteratur und der

ganze deutſche Schriftſtellerſtand einen ihrer getreueſten und eifrigſten Hüter und Vertre

ter verloren. Hermann Marggraff, der ſich durch ſeine lyriſchen Gedichte und Balladen,

durch humoriſtiſche Romane und Dramen, vorzugsweiſe aber als Litterarhiſtoriker und

Kritiker einen ehrenvollen, in weiten Kreiſen geachteten Namen erworben, hatte es ſich,

namentlich als langjähriger Herausgeber der „Blätter für litterariſche Unterhaltung“, zur

Lebensaufgabe gemacht, die deutſche Litteratur zu heben und ihr die Anerkennung zu er

ringen, auf welche ſie den gerechteſten Anſpruch hat. Das Leben, welches für ihn ein un

ausgeſetztes Ringen und Mühen, Arbeiten und Sorgen war, iſt ihm den Lohn für ſein

Streben ſchuldig geblieben: um ſo mehr iſt es für alle, welche Marggraffs Namen ken

nen, zur Ehrenaufgabe geworden, an ſeine Hinterlaſſenen den Zell des Dankes ab

zutragen. -

Hermann Marggraff hat außer ſeiner Wittwe zehn noch ſämmtlich unverſorgte Kin

der, von denen das jüngſte erſt anderthalb Jahr alt iſt, hülflos zurückgelaſſen. Zwar

wird die Shillerſtiftung, deren geiſtiger Schöpfer und eifrigſter Förderer er war, ſich

ſeiner Hinterlaſſenen gewiß in entſprechender Weiſe annehmen, aber ſelbſt wenn ihre Gabe,

wozu gegründete Ausſicht vorhanden, reichlich ausfällt, wird die Zukunft der Familie da

durch allein noch nicht geſichert. Dies zu erſtreben, ſind in Leipzig die Unterzeichneten

zu einem Comite zuſammengetreten, und wie ſie bereits hier mit beſtem Erfolg zu die

ſem Zwecke gewirkt haben, richten ſie auch an alle wohlwollenden und edeldenkenden

Männer im übrigen Deutſchland die Aufforderung und dringende Bitte, ſie durch Bei

träge in dieſem Streben unterſtützen zu wollen. Jede Zeitungsredaction wird ſolche gewiß

gerne zur Beförderung an uns entgegennehmen. (Folgen die Unterſchriften.)

D. (Vom deutſchen Büchermarkte.) Unter den Novitäten der vergangenen

Wochen ſind es zwei, die wir beſonders hervorheben möchten, da wir auf ihnen die

Namen zweier hochgeachteter, unſerer Stadt beſonders naheſtehender Dichter leſen. „De

metrius, eine Tragödie von Friedrich Hebbel“, iſt das letzte, leider unvollendete Werk

des vor kurzem hingeſchiedenen Dichters. Urſprünglich eine Vollendung des Schillerſchen

„Demetrius“ beabſichtigend, ließ Hebbel dieſen Gedanken bald fallen, als er das Drama

wirklich in Angriff nahm, um aus demſelben Stoff ein neues, allein ihm angehörendes

Kunſtwerk zu bilden. Wie traurig iſt es nicht, daß es ihm nicht vergönnt war, ſein

Werk zu vollenden, und daß gleich ſeinem urſprünglichen Vorbild auch ſein Drama ein

Torſo geblieben iſt. Die mit der Veröffentlichung des Nachlaſſes Hebbels von ihm be

auftragten Herausgeber, Prof. Glaſer und Emil Kuh, verdienen den lebhafteſten Dank

für die baldige Publication. Die Einleitung enthält nach Mittheilungen, wie ſie ſich in

Tagebuchaufzeichnungen, Briefen und mündlich überlieferten Ausſprüchen vorgefunden

haben, die Entſtehungsgeſchichte des Dramas. In anerkennenswerther Pietät veröffent

lichen die Herausgeber das Drama in vollſtändig getreuer Wiedergabe des Manuſcripts.

Die Tragödie, die ſich in ein Vorſpiel und fünf Acte gliedert, bricht in der achten

Scene des fünften Actes ab, iſt aber doch ſo weit vollendet, daß wenigſtens über die

künftige Wendung des Helden kaum ein Zweifel beſtehen kann. Ein Schema für die

weitere Ausarbeitung hat ſich nicht vorgefunden.

Es erregte die lebhafteſte Freude und Spannung als vor längerer Zeit die Tages

blätter die Notiz brachten, daß nach jahrelangem Stillſchweigen Anaſtaſius Grün mit

einer neuen Dichtung uns erfreuen werde. Jetzt liegt die ſehnlich erwartete vor („Robin

Hood, ein Balladenkranz nach altengliſchen Volksliedern von Anaſtaſius Grün“) und
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führt uns in reizenden, den altengliſchen Volksliedern frei nachgedichteten Balladen das

Leben des populärſten Volkshelden Alt-Englands, des kühnen Jägers, des Räubers und

Wildſchützen vor. Die ein Viertel des Buches umfaſſende Einleitung enthält eine hiſto

riſche Unterſuchung über das Leben Robin Hoods und die Entſtehung der ihn feiernden

Volkslieder.

Carlyles bekannte „Biographie Friedrichs des Großen, erhielt eine Fortſetzung

(Band 7 und 8 der Ausgabe in Tauchnitz Collection of british authors), welche

den zweiten ſchleſiſchen Krieg, die Friedensjahre 1746 bis 1751 und die beiden erſten

Jahre des ſiebenjährigen Krieges umfaßt und wie die früheren Bände reich iſt an Brie

fen und Actenſtücken. Die beiden Bände bilden den 700. und 701. Band der in aller

Welt bekannten Tauchnitz „Collection of british authors“, eines der großartigſten

Unternehmen des deutſchen Buchhandels, das nicht unweſentlich die immer größere Ver

breitung engliſcher Litteratur in Deutſchland gefördert hat.

Von größerem Werth als die ungemein zahlreich erſcheinenden kleinen Broſchüren

über die ſchleswig-holſtein'ſche Frage iſt eine gedrängte überſichtliche geſchichtliche Darſtel

lung der däniſch-deutſchen Verwicklung, die wir von Prof. G. Majer in Heilbronn er

halten. Von den übrigen Schriften über denſelben Gegenſtand erregten die nachſtehenden

größeres Aufſehen und ſeien darum hier enwähnt: „Wenck, der Kampf um Schleswig

Holſtein“, „Ad. Schmidt, Schleswig-Holſteins Geſchichte und Recht“ und „Prof. Hänel,

die Garantien der Großmächte für Schleswig“.

P (Vom franzöſiſchen Büchermarkt.) J. Janin, der bekannte Feuilletoniſt,

ſcheint ſich am Abend ſeines Lebens mit beſonderem Eifer dem Studium des römiſchen

Alterthums hinzugeben. Vor wenigen Jahren erſchien von ihm eine Ueberſetzung des

Horaz und jetzt publicirt er: „La poésie et l'éloquence à Rome au temps des

Césars“. In leichtem Feuilletonſtil iſt hier von Horaz, von Ovid, Plinius, Quintilian,

Petronius und Martial die Rede. Die höchſte Litteraturblüthe der römiſchen Welt iſt

mit Vorliebe und mit jenen pikanten Bemerkungen erzählt, ohne welche ein derartiges

Buch kein größeres Leſepublicum erlangen könnte.

Eine neue „Histoire contemporaine“ hat begonnen, deren Verfaſſer, A. Ga

bourd – irren wir nicht – ſchon früher ſich durch Schriften über die franzöſiſche Re

volution bekannt gemacht hat. Er vertrat dabei den legitimiſtiſchen Standpunkt, ſcheint

aber in neuerer Zeit den Umſtänden Rechnung getragen und ſich über alle Parteien ge

ſtellt zu haben, um ſein Urtheil sine ira et studio zu fällen. Wenigſtens giebt er in

der Einleitung die Abſicht kund, ſich durch keine wie immer geartete Rückſicht beirren zu

laſſen. Das Buch ſoll den Zeitraum umfaſſen „depuis la révolution de 1830 jus

qu'à nos jours“ und dabei auch die ſociale Bewegung, ſo wie jene in Kunſt und Lit

teratur berückſichtigen. Der erſte Band geht bis 1832. Als Augenzeuge der erzählten

Ereigniſſe ſcheint es der Verfaſſer nicht für nöthig erachtet zu haben, Quellen anzufüh

ren, wenn es auch auf der Hand liegt, daß Guizots Memoiren jedenfalls viel Material

liefern mußten.

Ein neues Buch von Flourens wird von den Freunden der Naturwiſſenſchaften

immer mit Intereſſe in die Hand genommen. Diesmal handelt es ſich um eine Gegen

ſchrift gegen die Theorie Darwins von der Entſtehung der Arten. Darwins Behauptun

gen fanden bekanntlich viele Bewunderer, die wenigſten allerdings unter den eigent

lichen Zoologen von Fach. Flourens zieht rückſichtlos gegen Darwin zu Feld und ſtützt

ſich dabei möglichſt auf die Specialwerke bekannter Zoologen. Auch die génération
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spontanée, die namentlich in Frankreich in jüngſter Zeit mehrere Vertheidiger in dick

leibigen Büchern gefunden, wird als eine Phantasmagorie zurückgewieſen. Der Titel des

Flourens'ſchen Buches heißt: „Examen du livre de M. Darwin sur l'origine des

especes.

Von Tyndalls berühmtem Werk über die Wärme als bewegende Kraft erſchien eine

franzöſiſche Ueberſetzung: „La chaleur considérée comme un mode de mouve

ment. Traduit par l'abbé Moigno“.

In der Litteratur leichteren Schlages hat ein Band ſkandalvoller Enthüllungen unter

dem Titel: „Mémoires d'une femme de chambre“ vor den Augen des Pariſer

Publicums Gnade gefunden. Eine Kammerfrau, welche die Geheimniſſe ihrer Gebieterin

ausplaudert und dabei bekannte und gefürchtete Perſönlichkeiten der Kritik einigermaßen

bloßſtellt, iſt kein neuer Gedanke, aber ein Gedanke, der von der Speculation von Zeit

zu Zeit immer wieder mit Erfolg in Scene geſetzt werden kann. Beiſpiel: das erwähnte

Buch, das in einer Woche ſich bis zu drei Auflagen emporſchwang, in ſeinem Aeußern

jedoch auch alles vereinigt, um dem Stoffſuchenden Reiz zur Lectüre zu verurſachen.

Der mehr als 80jährige Ch. P. de Kock publicirte jüngſt in kurzen Zwiſchen

räumen wieder drei ſeiner nun ſchon ſehr zahlreichen Romane: „Les enfants du bou

levard“ mit der Fortſetzung „Les petits-fils de Cartouche“ und „Les demoi

selles de magasin“. Es wird wohl nicht bald wieder vorkommen, daß ein ſo hoch

betagter Mann fortwährend die leichtfüßigſte Art von Romanen cultivirt und daß der

ſelbe, trotz einer fühlbaren Abnahme der Erfindungskraft, doch immer noch Leſer genug

findet.

Sitzungsberichte.

Auszug aus dem Protokolle

der 2. Sitzung der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche am 4. Februar 1864 unter dem Vorſitze Sr. Ercellenz des Herrn

Präſidenten Dr. Joſeph Alexander Freiherrn v. Helfert abgehalten wurde.

Der bisherige Correſpondent in Leutſchau, Herr W. Merklas, iſt als Gymna

ſiallehrer nach Prag überſetzt worden und erſtattet hievon die Anzeige mit dem Erſuchen,

ihn auch in ſeinem neuen Amtsorte in ſeiner Eigenſchaft als Correſpondent zu beſtätigen.

Die Centralcommiſſion, welche Herrn Merklas zu ihren thätigſten und eifrigſten

Correſpondenten zählt, erklärt dankbar auf dieſes Erſuchen einzugehen.

Die Mittheilung des hochw. Herrn Probſtes des Stiftes Kloſterneuburg, daß der

erſt kürzlich zum Correſpondenten ernannte Capitular, Kanzleidirector und Archivar des

genannten Stiftes, Herr Florian Thaller, geſtorben ſei, dann die gleichzeitig vorliegende

Anzeige von dem Tode des Conſervators Bürgermeiſters Grüner in Eger, werden unter

Hinweiſung auf die Verdienſte, welche ſich die beiden Verſtorbenen um die Intereſſen

der Centralcommiſſion erworben hatten, mit Bedauern zur Kenntniß genommen.

Die Mittheilung des k. k. Staatsminiſteriums, daß die Koſten für die von der

Centralcommiſſion angeregte Reſtaurirung des Atriums an der Kathedralkirche in Parenzo

als außerordentliches Bauerforderniß in den Voranſchlag des Iſtrianer Religionsfondes

für das Jahr 1865 einbezogen wurden, wird mit großer Befriedigung entgegen

genommen. -
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Der Conſervator in Graz, k. k. Poſtdirector Scheiger, berichtet, daß der Bau

zuſtand der ſchönen Neuberger Kirche allerdings ein ſchadhafter, mehrfacher Herſtellungen

bedürftiger ſei, und beſtätigt, daß die Gruft Otto des Fröhlichen früher allgemein zu

gänglich und die darin ruhenden Gebeine profaner Berührung und ſelbſt der Entfrem

dung ausgeſetzt geweſen, welchem Unfuge jetzt aber durch die Schließung der Gruft ab

geholfen ſei.

Es wird beſchloſſen, ſich wegen Sicherſtellung der an der Kirche zu Neuberg vor

findenden Baugebrechen an Se. Excellenz den Herrn Statthalter für Steiermark zu

wenden.

Die Mittheilung des Präſidenten, daß er durch ein an Se. Excellenz den hochw.

Herrn Biſchof von Szathmar, Dr. Haas, gerichtetes Schreiben die Anregung zu einer

umfaſſenderen Darſtellung der intereſſanten Holzkirchen in Ober-Ungarn gegeben habe,

wird von der Commiſſion vorläufig zur Kenntniß genommen.

Ueber Antrag des Herrn Sectionsrathes Ritter v. Heufler wird beſchloſſen, an

läßlich einer Notiz der „Oeſterreichiſchen Wochenſchrift“ (Nr. 5, 1864), in welcher auf

den Verfall der alten Kaiſerburg in Eger hingewieſen wurde, den Conſervator für Böh

men, Grafen Franz Thun, auf den Zuſtand dieſes hochintereſſanten Baudenkmals auf

merkſam zu machen und von demſelben Bericht abzuverlangen.

Hiemit wurde die Sitzung geſchloſſen.

K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Sitzung am 15. März 1864.

Herr k. k. Hofrath und Director W. Haidinger im Vorſitz.

Der Vorſitzende gedenkt in ehrfurchtsvoller Trauer des erſchütternden Verluſtes Sr.

Majeſtät des Königs Marimilian II von Baiern, des Beſchützers der Wiſſenſchaften

und Förderers insbeſondere, auch der geologiſchen Forſchungen.

Mit der Vorlage des neueſten (30.) Bandes der Verhandlungen der kaiſerlich leo

poldiniſch-karoliniſchen deutſchen Akademie der Naturforſcher verbindet Haidinger den Bericht

rühmlichſter Einwirkung des gegenwärtigen Präſidenten, geh. Rathes Dr. C. G. Carus

in Dresden. Unter ſeiner Vermittlung wurde ein Haus in Dresden eigenthümlich für die

Akademie angekauft mit beſonderen Erleichterungen durch Se. Majeſtät den König von

Sachſen, zur Aufſtellung der werthvollen Bibliothek, welche nun von Bonn dahin über

führt wird. Auch deſſen wird rühmend gedacht, daß Präſident Carus die letzte Cothe

nius'ſche Medaille in der Ertheilung nicht mehr an die Löſung einer neu ausgeſchriebe

nen Preisfrage geknüpft, ſondern dieſelbe in männlicher Zuerkennung des Werthes einer

bereits geleiſteten Arbeit an den Herrn Prof. Dr. Ernſt Haeckel für ſein wichtiges

neues Werk über die Radiolarien (Berlin 1862, mit 35 Kupfertafeln) verliehen hat.

Die geologiſche Geſellſchaft in London verlieh ihre Wollaſton-Goldmedaille dieſes

Jahr (Sitzung vom 19. Februar) dem hochverdienten Forſcher Sir Roderick Mur

chiſon, von dem auch die k. k. geologiſche Reichsanſtalt ſo viele Anregung und

Anerkennung erhalten. Das Ergebniß der Wollaſton-Stiftung wurde Herrn Deshayes

zuerkannt.

Haidinger wünſcht als Gegenbild zu den vorhergehenden Mittheilungen, daß bei

manchen Ereigniſſen in der Nähe doch über die wirklich umfaſſenden Arbeiten, welche

durch die Mitglieder der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt ausgeführt wurden, nicht ſo ganz

mit Stillſchweigen hinweggegangen würde, wie unter Anderem bei einem am 8. März
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d. J. in der Sitzung des niederöſterreichiſchen Gewerbevereines von dem Präſidenten Herrn

k. k. Hofrath Ritter v. Burg geſtellten Antrage „auf Abführung einer gründlichen

Unterſuchung über den Brennwerth ſämmtlicher im öſterreichiſchen Kaiſerſtaate vorkommen

den foſſilen Brennſtoffe“, welcher „mit allgemeinem Beifalle zum Beſchuſſe erhoben“

wurde. Haidinger erinnert daran, wie Herr Hefrath Ritter v. Burg ſelbſt Mitglied

der Commiſſion der k. Akademie der Wiſſenſchaften zu gleichem Zwecke im Jahre 1849

geweſen, wie ſpäter die Arbeiten in der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt folgten, und wie

namentlich durch das bekannte und weithin als entſprechend anerkannte Werk des Herrn

Karl Ritter v. Hauer „Unterſuchungen über den Brennwerth der Braun- und Stein

kohlen von den wichtigeren Fundorten im Bereiche der öſterreichiſchen Monarchie, nebſt

einigen ſtatiſtiſchen Notizen und Angaben über ihre Lagerungsverhältniſſe“, die Frage be

reits ſo vollſtändig erledigt iſt, daß man es hätte viel begreiflicher finden müſſen, wenn

der Herr Präſident des niederöſterreichiſchen Gewerbevereins für Herrn Karl Ritter v.

Hauer die Zuerkennung der größten ihrer Ehrenmedaillen beantragt hätte, als jenen

oben genannten Antrag zu ſtellen und zur Annahme zu bringen, als ob in unſerem

Oeſterreich dieſes Feld der Forſchung nech gänzlich unbearbeitet dagelegen hätte.

Herr k. f. Prof. Dr. K. Peters beſprach die Verſteinerungen der Krinoidenkalke

von Fridland bei Lilienfeld, aus dem Imbachgraben an der Enns und von Großau,

weſtlich von Waidhofen an der Abbs, welche bei der vorjährigen geologiſchen Aufnahme

von Herrn k. k. Bergrath Lipold geſammelt wurden. Es ſind größtentheils Brachio

poden der „Hierlatzſchichten“, ſo wie mehrere Species des außeralpinen Lias, die aus

den Alpen bisher nicht bekannt waren. Nach dieſen letzteren zeigen dieſe Schichten die

innigſten Beziehungen zu dem mittleren Lias der außeralpinen Regionen und geſtatten

den Schluß, daß auch der Kalkſtein des Hierlaßberges keineswegs ausſchließlich dem unte

ren Lias gleichgeſtellt werden darf.

Herr f. f. Schichtmeiſter G. Freiherr v. Sternbach erläuterte einen geologiſchen

Durchſchnitt von Gros-Raming an der Enns in nördlicher Richtung durch den Pech

graben. Als tiefſtes Glied treten in dem nördlichen Theile des Pechgrabens Sandſtein

und Schiefer der kohlenführenden, dem Lias angehörenden Greſtener Schichten zu Tage;

ſie werden von den Sandſteinen des mittleren Lias mit Ammonites amaltheus und

Posidonia Bronnii überlagert; an einer anderen Bruchlinie, bei der Aſchaalpe, treten

noch die petrefactenreichen Hierlatzſchichten auf, während die Jura- und Kreidegebilde,

namentlich dem Neocom angehörig, in dem ganzen Gebiete unregelmäßig, mit vielfach

geſtörten Lagerungsverhältniſſen verbreitet ſind.

Herr F. Babanek legte mehrere Gangſtücke vor, die der k. k. Berggeſchworne

Herr J. Wala von Przibram an die k. k. geologiſche Reichsanſtalt eingeſendet hatte.

Sie ſind aus einem Grubenrevier der ſogenannten zweiten Schieferzone, von welcher

früher angenommen wurde, daß in derſelben die Birkenberger Gänge nicht fortſetzen, ſon

dern ſie ein eigenes Syſtem von Gängen beherberge. Durch die neueren, von Herrn

Wala bei der Adalbert-Maria-Grube vorgenommenen Ausrichtungsarbeiten iſt jedoch das

Fortſetzen der Birkenberger Gänge hinter die Lettenkluft, welche die erſte Grauwackenzone

von der zweiten Schieferzone trennt, ſowohl auf mehreren Horizonten wie in mehreren

Gruben außer Zweifel geſetzt worden. Die Gänge behalten auch in der Schieferzone den

ſelben Charakter, auch bleibt der Silberhalt conſtant. Durch dieſe neuen Aufſchlüſſe iſt

das Przibramer Grubenfeld bedeutend erweitert.

Auch zeigte Herr F. Babanek ein Stück des Minerales Greenockit, einer Ver

bindung von Cadmium und Schwefel ver, der im vergangenen Jahre auf dem Maria

gange in der Adalbert-Maria-Grubenabtheilung in Przibram gefunden wurde.

Herr Prof. Reuß bringt in Erinnerung, daß er dieſe Species von einem der

Przibramer Gänge bereits vor mehreren Jahren beſchrieben habe.
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Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer theilt den Inhalt einer für das

Jahrbuch beſtimmten Abhandlung mit, welche Herr Dr. Cornel Chyſer, Stadtphyſikus

in Bartfeld, eingeſendet hatte: „Ueber die Mineralquellen des Sareſer Comitates“. Als

Ergebniß eigener, durchaus an Ort und Stelle vorgenommener Beobachtungen giebt der

Herr Verfaſſer darin Berichtigungen und Ergänzungen deſſen, was in Betreff des Ge

genſtandes bisher veröffentlicht wurde. Im Ganzen zält er 60 verſchiedene Ortſchaften

auf, in deren Umgebung ſich 143 Mineralquellen befinden. Mehr als die Hälfte derſel

ben entſpringen im nordöſtlichen Theile des Comitates im Karpathenſandſtein, alle ſind

kalt; die meiſten Quellen ſind Säuerlinge ohne Schwefelwaſſerſtoffgehalt, ihnen zunächſt

an Zahl folgen ſüße ſchwefelwaſſerſtoffhaltige Quellen, dann Säuerlinge mit Schwefel

waſſerſtoff, Jodquellen (Czigelka), endlich Salzſohlen (S00var).

Weiter legt Herr v. Hauer eine Reihe werthvoller Einſendungen von Petrefacten

vor welche die k. k. geologiſche Reichsanſtalt im Laufe der letzten Wochen erhalten hatte.

Eine derſelben, vom Smithſonian Inſtitute in Waſhington, enthält 44 Arten aus der

Kreideformation von New-Jerſey und aus der Eöcen- und Miocenformation größtentheils

von Maryland; die zweite, von Herrn Prof. G. S e guenza in Meſſina, enthält 164

Arten aus den jüngeren Tertiärablagerungen von Sicilien; eine dritte, vom k. k. Regi

mentsarzt Herrn H. Riſchanek in Vicenza, beſteht aus wohlerhaltenen Eocen- und

Triaspetrefacten aus den Venetianer Alpen. Allen Einſendern ſpricht der Vortragende den

wärmſten Dank der Anſtalt aus.

Herr k. k. Bergrath M. V. Lipold erläuterte mehrere geologiſche Profile aus

dem Traiſenthale in der Umgebung von Annaberg, Türnitz, Lilienfeld und Traiſen. Es

geht aus denſelben hervor, daß die im Innern der Kalkalpen bekannten Steinkohlenflötze

der oberen Triasformation angehören und in Sandſteinen und Schieferthonen eingebettet

liegen, deren Pflanzenreſte mit jenen des Keupers übereinſtimmen. Im Hangenden ſowohl

als im Liegenden dieſer Kohle führenden Ablagerungen finden ſich vorwaltend kalkige Ge

bilde, die ebenfalls noch durch eingeſchloſſene Petrefacte als der oberen Trias angehörig

erwieſen ſind. Unter der oberen Trias folgt die untere Trias, beſtehend aus Guttenſteiner

Kalken und Dolomiten, Rauchwacken und Werfener Schiefern, über ihr jüngere Forma

tionen, Köſſener Schichten, Lias u. ſ. w. Die Kohlenflötze dagegen, die am ſüdlichen

Rande der Wiener Sandſteinzone auftreten, gehören dem älteren Lias an.

Herr Heinrich Wolf legte Bohrproben aus dem arteſiſchen Brunnen in dem Eiſen

bahnſtationshofe in Vöslau vor, auf welchen er durch eine bei Herrn Generalmajor von

Fligely erhaltene Notiz, ſo wie durch Nachrichten vom k. k. Kriegcommiſſär Herrn Le

tocha aufmerkſam gemacht worden war. Für die Mittheilung der Proben ſelbſt ſind wir

Herrn Inſpector Johann Salzmann und Herrn Ingenieuraſſiſtenten F. Grünwald

zum beſten Danke verpflichtet. Der Brunnen, deſſen Bohrung am 2. October 1863 be

gonnen wurde, erreichte am 3. Februar 1864 in einer Tiefe von 505 Fuß eine Spring

quelle, die conſtant in eine Höhe von 88 Fuß über der Sohle des Brunnenhauſes aus.

fließt. Das Waſſer hat Schwefelwaſſerſtoffgeſchmack.

Wie die Bohrproben zeigen, ſteht das ganze Bohrloch in dem marinen (Badner)

Tegel an, der nur ſehr untergeordnete Zwiſchenlagen von Sand oder Schotter zeigt und

in der Bohrung noch nicht durchſunken iſt. In dem aus der größten erreichten Tiefe zu

Tage gebrachten Tegel wurden durch Schemmung zahlreiche Foraminiferen erhalten, die

nach der Unterſuchung von Reuß 25 verſchiedenen Arten angehören und durchaus mit

ſchon bekannten Formen des Badner Tegels übereinſtimmen.

Bemerkenswerth iſt die ſehr bedeutende Mächtigkeit, welche dieſer letztgenannte Tegel

demnach erreicht; dieſelbe übertrifft jene, der in den arteſiſchen Brunnen in Wien nach

gewieſenen Tegelabtheilungen, des Hernalſer und Inzersdorfer Tegels zuſammengenommen.
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Der Vorſitzende ſprach den ſämmtlichen hochgeehrten Vortragenden ſeinen verbind

lichſten Dank aus. Der vorgerückten Zeit wegen wurde der noch angekündigte Vortrag

auf die nächſte Sitzung verſchoben.

Ungariſche Akademie.

Die philoſophiſche, rechtswiſſenſchaftliche und hiſtoriſche Claſſe hielt am 14. März

eine Sitzung ab, in welcher das correſpondirende Mitglied Balthaſar Horväth mit einer

Inauguraldiſſertation: über den Einfluß der öſterreichiſchen Juſtizreform auf das mora

liſche und materielle Leben unſerer Nation, ſeinen Sitz einnahm.

Nach ihm hielt das ordentliche Mitglied Joſ. Purgſtaller eine philoſophiſche

Abhandlung, in welcher er Fichtes, Schlegels und Hegels Anſichten „über die Idealität

der Weſen“ analyſirte.

Die Sitzung verwandelte ſich hierauf in eine allgemeine, welcher durch den Präſi

denten Grafen Emil Deſſewffy die erfreuliche Mittheilung gemacht wurde, daß Se.

Majeſtät der Kaiſer geruht haben, der Bibliothek des Inſtitutes behufs ihrer Comple

tirung die Summe von 15.000 fl. aus dem Landesfonde allergnädigſt zn bewilligen.

Behufs Durchführung der Completirung wurde eine Commiſſion ernannt, beſtehend aus

dem Grafen Deſſewſſy als Präſes, dann den Mitgliedern Franz Toldy, Paul Balogh,

Cyrill Horväth, Theodor Pauler, Guſtav Wenzel, Joſeph Stoczek, Joſeph Szabó, Karl

Than und den beiden Bibliothekaren. -

Der Kaſſier zeigte an, daß die Stadt M. Thereſiopel für den Akademiefond

10.000 fl, und für den Akademiepalaſt 5000 fl, und die Erben des Raaber Advocaten

Joſeph Zmeskäl, als ein auf dem Sterbebette von ihm vermachtes Legat, 3000 fl.

geſchenkt haben.

Die Mitglieder Franz Kubinyi und Joſeph Szabó werden erſucht, die nicht ge

ordnete Mineralien- und Conchilienſammlung des Inſtitutes zu katalogiſiren, worauf dieſe

Sammlungen dem Nationalmuſeum als Geſchenk übergeben werden ſollen.

Sitzung der Gelehrten-Geſellſchaft in Krakau.

In der Sitzung am Anfange des laufenden Monats verlas Prof. Michael Ko

czyñski einen ausführlichen Aufſatz über die hieſige akademiſche „Bursa“ in dem St.

Barbara-Gebäude, welche ſeit fünf Jahrhunderten beſteht. Er beginnt mit einer hiſtori

ſchen Ueberſicht des Entſtehens, der Entwicklung und des allmäligen Verfalls der früher

zahlreichen wiſſenſchaftlichen Inſtitute dieſer Art (Bursy, Convicte) in Polen, erörtert

den Stand ihrer Fonds mit genauer Angabe der Quellen, aus denen der Autor geſchöpft,

erwähnt auf Grund amtlicher Acten, wem das Eigenthumsrecht betreffs des St. Barbara

Hauſes dient, geht dann auf die Angelegenheit über, welche neuerdings von den Regie

rungsbehörden in Betreff der Reorganiſation oder der Aufhebung des Inſtitutes entgegen

geſetzten Falles angeregt worden und ſchildert ſchließlich den ganzen heutigen Stand der

akademiſchen Bursa mit Beifügung von Bemerkungen über die Reform der Anſtalt zum

Behufe ihrer weiteren Erhaltung in verbeſſerter Geſtalt, allein immer in ſolcher Form –

ſchließt das in der „Chwila“ angegebene Reſume – „in welcher ſie uns überantwortet

die gottesfürchtige und aufgeklärte Wohlthätigkeit unſerer Vorfahren. Die Publicirung

dieſer nützlichen Arbeit wird unzweifelhaft bald in den „Jahrbüchern“ der wiſſenſchaft

lichen Geſellſchaft erfolgen“.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Das gewerbliche Muſeum in Brüſſel und deſſen jüngſte

Reorganiſation.

Von Dr. R. So nn d or fer.

Die Muſeenfrage nimmt bereits ſeit einem Jahre mehr oder weniger das

Intereſſe der Induſtriellen Oeſterreichs in Anſpruch. Das k. Handſchreiben vom

7. März 1863, welches die Gründung eines öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt

und Induſtrie anordnet, hat mit Recht in der induſtriellen Welt Oeſterreichs die

freudigſten Erregungen hervorgerufen. Unſere Koryphäen auf dieſem Gebiete, ich

nenne nur Prof. v. Eitelberger, haben nicht unterlaſſen, durch Schrift und Wort

auf die ungeheure Wichtigkeit dieſer Schöpfung aufmerkſam zu machen, uns über

die Intentionen, die derſelben zu Grunde liegen, aufzuklären und über das Ins

lebentreten dieſer Schöpfung das Nähere mitzutheilen. Mit geſpannter Sehnſucht

erwarten wir daher den jetzt wohl ſchon ziemlich nahe gekommenen Zeitpunkt, wo

wir die erſten ſichtbaren Theile dieſer Schöpfung werden in Augenſchein nehmen

können.

Nebſt den Beobachtungen über die Fortſchritte auf dieſem Gebiete in der

Heimat iſt es aber auch nothwendig, in der Ferne fleißig Rundſchau zu halten,

im Auslande, um zu wiſſen, welche Beſtrebungen dort gemacht werden zur Hebung

der vaterländiſchen Induſtrie. Dies iſt um ſo mehr nothwendig, weil uns das

Ausland, namentlich Frankreich, England und Belgien, in dieſer Richtung längſt

überflügelt hat, und wir daher um ſo ſicherer annehmen müſſen, daß Verbeſſe

rungen in dieſen Ländern, bereits geſtützt auf vieljährige Erfahrungen, uns von

Nutzen ſein können. Gehen wir diesmal nach dem gewerbsthätigen induſtriellen

Belgien, nach ſeiner Hauptſtadt Brüſſel. Das dortige, ſchon ſeit vielen Jahren be

ſtehende gewerbliche Muſeum wird gerade jetzt, in dieſem Augenblicke einer bedeu

tenden Reform unterzogen, welche näher kennen zu lernen für uns gewiß von In

tereſſe ſein muß. Um die Tragweite dieſer Reorganiſation näher zu beurtheilen,

will ich folgende drei Fragen der Reihe nach zu beantworten verſuchen: 1. was

hat dieſes Muſeum bis jetzt geboten? 2. was waren die leitenden Principien der

Commiſſion, welche den Reorganiſationsentwurf auszuarbeiten hatte, und 3. was

wird das reorganiſirte Muſeum uns bieten?

Früher ſei nur noch erwähnt, daß ich das Muſeum in ſeiner bisherigen Aus

dehnung aus perſönlicher Anſchauung kenne, und daß eine beſtändige Correſpondenz

mit meinem Freunde Herrn v. Groß, Profeſſor am dortigen Muſeum, mich über

die jüngſten Reformpläne in ihrem ganzen Detail vollſtändig informirte.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 27



– 418 –

I.

Ehe ich ein Bild zu entwerfen verſuche über die bisherige Ausdehnung dieſes

gewerblichen Muſeums, mögen einige geſchichtliche Notizen folgen. Das Muſeum

ſcheint, wie ich einer Stelle des mir vorliegenden Reformprojectes entnehme, durch

königlichen Beſchluß vom 24. September 1832 gegründet worden zu ſein. In

dieſem primitiven Zuſtande blieb es bis zum 7. April 1841, wo ein zweiter könig

licher Beſchluß deſſen Reorganiſation befiehlt, damit der Entwicklung und dem

Fortſchritte der Induſtrie Rechnung getragen werde.

Nach dieſem Beſchluſſe ſoll dasſelbe nun enthalten:

a. ein Depot von Modellen und Maſchinen für Bauten, Künſte und die

Induſtrie; -

b. eine Sammlung von Entwürfen und Maſchinenzeichnungen, welche ſtets

das Neueſte und Vollkommenſte auf dieſem Gebiete bringen, und

c eine technologiſche Bibliothek nebſt einer Sammlung von gewerblichen

Producten.

Wir erſehen daraus, daß hiedurch faſt ausſchließlich nur der gewerbliche Ma

ſchinenbau berückſichtigt wurde. Ueber die innere Einrichtung, welche die Artikel 3

bis 10 dieſer königlichen Verordnung auseinanderſetzen, will ich weiter nichts er

wähnen, als daß das Muſeum unter die Aufſicht einer permanenten Commiſſion

geſtellt wurde, der ein Director beigegeben war. Dieſe Commiſſion beſtand aus

neun vom Könige ernannten Mitgliedern, die aus ihrer Mitte einen Präſidenten

wählten. Der Director, der ebenfalls vom Könige ernannt wurde, war für ſich

ſelbſtſtändig und hatte nur jedes Jahr dem Miniſter des Innern und dieſer Com

miſſion zu rapportiren.

Auf Grund dieſes königlichen Beſchluſſes erließ der Miniſter des Innern,

Nothomb, vierzehn Tage ſpäter, am 21. April 1841, die nothwendigen Verfügun

gen zur Durchführung dieſer Reorganiſation, und es währte nicht lange, ſo war ſie

ins Leben getreten. In dieſer Ausdehnung blieb das Muſeum mit wenigen Abän

derungen bis zum jetzigen Augenblicke, wo es neuerdings einer bedeutenden Reor

ganiſation unterzogen werden ſoll. Um nun beurtheilen zu können, was dieſes ge

werbliche Muſeum uns geboten hat, will ich meine perſönlichen Anſchauungen über

dasſelbe ein wenig ſkizziren.

Das hiezu eigens erbaute Gebäude iſt ſehr geſchmackvoll und geräumig. Im

erſten Stockwerke iſt rechts und links von der Haupttreppe ein großer Saal. Der

eine enthält die mathematiſch-phyſikaliſche Sammlung, der andere einen Theil der

technologiſchen. Der übrige Theil der technologiſchen - Sammlung befindet ſich in

den ſehr geräumigen Sälen zu ebener Erde. Im erſten Stockwerke, in den beiden

Seitenflügeln, befindet ſich überdies noch die Sammlung von Entwürfen und Zeich

nungen und die ſehr ſchöne, reichhaltige gewerbliche Bibliothek. Dieſe Sammlungen

ſind an einigen Tagen der Woche unentgeltlich jedermann geöffnet, an den anderen

ſind ſie, namentlich den Fremden, gegen eine kleine Entſchädigung an die Gattin

des Portiers, die gleichzeitig dann den erklärenden Cicerone macht, immer zugäng
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lich. Zur Orientirung dient ein ſehr praktiſch verfaßter Katalog, welcher um den

Preis von 1 Fr. zu bekommen iſt. Um über die Größe dieſer Sammlungen ein

Bild zu bekommen, ſeien aus dem in franzöſiſchem Terte verfaßten Kataloge die

wichtigſten Daten angeführt.

Die mathematiſch-phyſikaliſche Sammlung enthält 1254 Nummern, worunter

331 Apparate für die Theorie des Lichtes. Dieſer Theil iſt ſehr reichhaltig und

bietet, wenn ſich auch darunter viele veraltete Inſtrumente vorfinden, doch auch

viel neues, praktiſches und intereſſantes. Die vielen älteren phyſikaliſchen Inſtru

mente und Apparate, welche dieſe Sammlung enthält, geben dem Beſucher Gelegen

heit, den Entwicklungsgang dieſer Wiſſenſchaft wenigſtens theilweiſe zu ſtudiren.

Die chemikaliſche Sammlung iſt ſehr unbedeutend, ſie enthält nur 89 Nummern.

Die technologiſche Sammlung, welche theils Maſchinen und Werkzeuge, theils deren

Modelle beſitzt, beſteht aus 618 Nummern. Die bedeutendſten Abtheilungen dar

unter ſind: a. die 139 Nummern ſtarke Abtheilung der verſchiedenen Maſchinen,

welche angewendet werden in den Künſten, Gewerben und im häuslichen Gebrauch;

b. die Agricultur- und Mühlenmaſchinen, 109 Nummern, m. a. Dieſe Samm

lung bietet viel intereſſantes; ſo z. B. einige höchſt ſinnreich conſtruirte Nähmaſchi

nen, eine Copirmaſchine à la miniature von Münzen u. dgl. von Wagener in

Berlin, wovon ich auch ein Eremplar in der 13. Claſſe der preußiſchen Abtheilung

auf der Londoner Weltausſtellung erponirt ſah. Beſonders intereſſant ſchien mir eine

ſehr nette Sammlung von Modellen der verſchiedenſten Windmühlconſtructionen,

ferner die verſchiedenen Pflüge der Landwirthſchaft, ungefähr 30 an der Zahl. Sehr

nützlich für jene Beſucher, welche dort Studien machen wollen, ſind die vielen ſehr

hübſch ausgeführten Wandzeichnungen, welche Abbildungen der wichtigeren und in

tereſſanteren Maſchinenmodelle dieſer Abtheilung darſtellen.

Die Bibliothek enthält im Ganzen circa 300 Werke über Mathematik, Phyſik

Chemie, Technologie u. ſ. f. Außerdem hat ſie noch faſt alle erſcheinenden perio

diſchen Zeitſchriften von gewerblichem Inhalte; ſie hat 42 franzöſiſche, 23 deutſche

und 10 engliſche. Geht man aber dieſen Theil des Kataloges genauer durch, ſo

findet man, daß ſonderbarer Weiſe keine dieſer Zeitſchriften complet iſt. Größten

theils ſind nur einzelne Jahrgänge vorhanden, und zwar faſt durchgehends nur von

den Jahren 1841 bis 1845, auch der Jahrgang 1841 der Zeitſchrift des nieder

öſterreichiſchen Gewerbevereines befindet ſich darunter. Daraus läßt ſich wohl der

ſichere Schluß ziehen, daß man im Jahre 1841, als das Muſeum reorganiſirt

wurde, ziemlich großartig dieſe Sache in Scene ſetzte, daß aber ſehr bald dieſelbe

wieder fallen gelaſſen wurde.

Mit dieſem Muſeum ſtand in den letzteren Jahren auch eine Gewerbszeich

nenſchule in Verbindung, welche den ſpeciellen Zweck hatte, junge Leute von 15

bis 20 Jahren, die bereits einige Jahre praktiſch arbeiteten, im Maſchinenzeichnen

zu unterrichten. Der Curs dauerte zwei Jahre und es wurden nur immer zehn Zög

linge aufgenommen (aus Mangel an Raum, ſagte man mir), welche täglich von 9

bis 11 Uhr zeichneten. Den Unterricht leitete mein oben genanntergºtt Freund,
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Prof. v. Groß Die Schüler lernen im erſten Jahre die einfachſten geometriſchen

Conſtructionen, dann das Nothwendigſte der darſtellenden Geometrie (natürlich

mehr auf praktiſchem Wege) und die Conſtruction der Maſchinentheile. Im zwei

ten Jahre zeichnen und conſtruiren ſie bereits vollſtändige Maſchinen; ſchließlich

werden ſie noch unterrichtet im Aufnehmen von Maſchinen nach Modellen, wo ihnen

die technologiſche Sammlung ſehr zu ſtatten kommt. Die früher erwähnten Zeich

nungen der technologiſchen Sammlung ſind theilweiſe von ehemaligen Schülern

dieſer Schule ausgeführt.

Aus dieſer kurzen Skizze über das Muſeum in ſeiner bisherigen Ausdehnung

geht wohl zur Genüge hervor, daß dasſelbe in keiner Richtung den Anforderungen

der jetzigen Zeit entſprach. Es war wohl bedeutend beſſer als keines und wird für

ein neues gewerbliches Muſeum, welches auf der Höhe der Zeit ſtehen ſoll, ſehr viel

brauchbares Material liefern, aber eine Umgeſtaltung desſelben mußte eintreten, deſſen

war man ſich klar.

II.

Aufgefordert vom Miniſter des Innern durch eine Depeſche vom 25. October

1862, legte die leitende Commiſſion des bisherigen Muſeums in einem Berichte

an das Miniſterium ihre Anſchauungen über eine zeitgemäße Reorganiſirung dieſes

Inſtitutes nieder, und dieſe will ich nun kurz beſprechen, indem deren Kenntniß für

uns von beſonderem Intereſſe ſein muß, da wir durch ſie einen ziemlich genauen

Einblick in die induſtriellen Verhältniſſe Belgiens erhalten. Die leitende Commiſſion

erwähnt in ihrem Berichte zuerſt, daß ſie bereits in mehreren Eingaben an das

Miniſterium dargethan hat, daß das Muſeum den heutigen Anforderungen der In

duſtrie nicht mehr entſpricht, und daß ſie daher um ſo lieber jetzt ihre Vorſchläge

mache. Sie erklärt ſich mit dem Miniſter volliemmen einverſtanden, daß es nicht

nothwendig ſei, am Muſeum eine Sammlung von gewerblichen Maſchinen zu bil

den, indem dieſe nur dann ihrem Zwecke entſpricht, wenn der größte Theil der

Maſchinen arbeitet, und wenn die Sammlung immer durch alle auf dieſem großen

Gebiete gemachten Erfindungen und Verbeſſerungen completirt wird. Dies erfordert

aber einerſeits ſehr geräumige Loealitäten und andererſeits ein zu beträchtliches

Budget. Von dieſem Standpunkte aus glaubt daher die Commiſſion, es wäre ſogar

zweckmäßig, die bis jetzt der Sorge der Ackerbaucommiſſion anvertrauten Ackerbau

maſchinen in das Inſtitut nach Gembour zu transportiren, um dort zur Inſtrue

tion der Zöglinge verwendet zu werden. Die Gommiſſion findet nach reiflicher Prü

fung den Schwerpunkt der Reorganiſatiºn in folgenden drei Punkten: im indu

ſtriellen Unterricht, in der Verbreitung der neueſten Erfindungen und in nützlichen

Verſuchen in der Induſtrie, und auf dieſe muß ſie daher näher eingehen.

Der induſtrielle Unterricht, die Grundbedingung der Höhe der Induſtrie eines

Landes, wird ſich erſtrecken müſſen auf die zahlreichen Elaſſen der kleinen Indu

ſtriellen, welche nicht die nöthigen Kenntniſſe beſitzen, ihr Handwerk zu beurtheilen,

geſchweige denn, zu verbeſſern; ferner auf Fabriksleiter und Arbeiter, welche intel
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ligent genug ſind, mit der Zeit Meiſter zu werden. Dieſer Unterricht muß dem

gemäß in ſich begreifen: Curſe über Geometrie, Mechanik, Maſchinenlehre, Ele

mentarphyſik, allgemeine Ghemie, Technologie und gewerbliches Zeichnen. Jene Per

ſonen, welche ſie zu beſuchen wünſchen, müſſen ſich verpflichten, ſehr fleißig zu ſein

und allen an ſie geſtellten möglichen Forderungen Genüge zu leiſten. Die Curſe

hingegen müſſen ſo organiſirt ſein, daß ſie von den Arbeitern ohne Zeitverluſt und

ohne erhebliche Opfer beſucht werden können. An dieſe Curſe hätte ſich noch ein

Curs über induſtrielle Oekonomie und Conferenzen über die Erfolge in den Kün

ſten und der Induſtrie anzuſchließen. Zur Unterſtützung dieſes gewerblichen Unter

richtes ſind unbedingt nothwendig: wiſſenſchaftliche Sammlungen, eine gewählte

Bibliothek mit einem Abends geöffneten Leſecabinet, Modelle der wichtigſten Ma

ſchinengattungen und an ihrer Seite zahlreiche Zeichnungen der hauptſächlichſten ge

werblichen Maſchinen.

Die ſchnelle Verbreitung der neueſten Erfindungen und Verbeſſerungen iſt zu

innig mit der Wohlfahrt der Induſtrie verbunden, als daß es noch nöthig wäre,

über die Nothwendigkeit zu ſprechen, dieſem Gegenſtand einen Theil der Mittel des

Muſeums zu widmen. Es frägt ſich nun, welches ſind die Mittel zum Zwecke?

Als die wirkſamſten muß die Commiſſion offenbar die Anbringung einer guten ge

werblichen Bibliothek, die Veröffentlichung eines Journals und die Erperimentirung

bezeichnen. Die Bibliothek, zu deren Gründung ein großer Theil der bereits jetzt

am Muſeum beſtehenden Bibliothek verwendet werden kann, hätte ſich vor allem

mit gehaltvollen Werken zu verſehen und dann dafür zu ſorgen, daß ſie nach und

nach alle jene großen induſtriellen Publicationen erhält, welche für das Gedeihen

der Induſtrie von großem Erfolge ſind, die aber wegen ihres ungeheuren Preiſes

ſich gewöhnlich nur in den Händen einiger vom Reichthum bevorzugten Perſonen

befinden. In dieſer Richtung immer completirt, wird ſie den unbemittelteren Ar

beiter, den kleinen Gewerbsmann dann immer in den Stand ſetzen, ſich über die

in ſeinem Fache auftauchenden Verbeſſerungen zu informiren und ſich über dies und

jenes für ihn Nothwendige zu belehren. Das zweite Mittel, die Veröffentlichung

eines Journals, könnte dadurch leicht bewerkſtelligt werden, daß man das bisher er

ſcheinende „Bulletin du Musée de l'Industrie“ zweckmäßig umgeſtaltet Dieſes,

z. B. als „Revue“ erſcheinende Journal hätte dafür zu ſorgen, daß die neueſten

Erfindungen und Verbeſſerungen, welche der Induſtrie von Nutzen ſein können, ſo

ſchnell als möglich in einer dem Gewerbsmanne verſtändlichen Form von ihr ge

bracht werden. Um endlich die Erperimentirung möglich zu machen, muß am Mu

ſeum ein großer Saal eriſtiren, wo die verſchiedenen Erfinder gegen gewiſſe Be

dingungen ihre Erfindungen dem Publicum zeigen können und wo ſie ihre neuen

und verbeſſerten Maſchinen nöthigenfalls auch arbeiten laſſen können. Zu letzterem

Zwecke müßte den Erfindern eine Dampfkraft zur Verfügung geſtellt werden und

hiezu könnte die bereits am Muſeum befindliche und erſt kürzlich in guten

Stand geſetzte Dampfmaſchine benützt werden. Nach dieſem zu urtheilen, wünſcht

alſo die Commiſſion eine gewiß von Allen gebilligte permanente Ausſtellung von
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neuen und verbeſſerten Kunſtproducten, indem ſie noch hinzufügt, daß gleichzeitig

den Fabricanten erlaubt werde, am Muſeum auch eine permanente Ausſtellung vo"

Manufacturproducten zu veranſtalten.

Der dritte Punkt, die Ausführung von nützlichen gewerblichen Unterſuchungen,

iſt theilweiſe ſchon in Thätigkeit begriffen. Der bereits am Muſeum angeſtellte Che

miker hat oft Gelegenheit gehabt, ſeine wiſſenſchaftlichen Kenntniſſe zu Gunſten

der Induſtriellen in Anwendung zu bringen, und viele von dieſen verdanken ihm

Analyſen und Rathſchläge, die ihnen großen Nutzen brachten. Es wäre alſo nur

nothwendig, dieſes Laboratorium ſo zu erweitern, daß jene Perſonen, welche den

Manipulationen folgen wollen, denſelben beiwohnen können, und daß man größere

Arbeiten auszuführen in den Stand geſetzt wird. Ferner wäre es vielleicht gut,

ſolchen Perſonen, welche ſich induſtriellen Unterſuchungen, die ſie zu Hauſe nicht

machen können, unterziehen wollen, und die andererſeits durch ihre Kenntniſſe und

durch ihren Charakter die nöthige Garantie bieten, die Mittel und Hüfsquellen des

Laboratoriums zur Verfügung zu ſtellen.

Dieſe hier in Kürze auseinandergeſetzten Punkte ſind nach der Anſicht der

Commiſſion einer unmittelbaren Ausführung möglich ſei es nun mit dem Antrag

des Gouvernements oder durch einen Concurs der communalen Adminiſtration

Brüſſels. Gleichzeitig erlaubt ſich die Commiſſion, ihre Aufmerkſamkeit auf die

günſtige Gelegenheit zu lenken, welche ſich bei einer Reorganiſation des Muſeums

für die Schöpfung der ſchon längſt projectirten „induſtriellen Geſellſchaft“ bietet,

obwohl vielleicht viele Induſtrielle vorhinein nicht alle jene Vortheile begreifen

werden, welche eine mehr oder minder enge Vereinigung der großen Induſtrieen

des Landes mit dem Muſeum gewähren würde. (Während die Commiſſion dieſen

Bericht ausarbeitete, wurden nämlich die erſten Schritte wegen Gründung einer

großen induſtriellen Geſellſchaft in Brüſſel gemacht.)

Bezüglich der Adminiſtration des reorganiſirten Muſeums ſchlägt die Com

miſſion dem Miniſter zwei Syſteme vor. Das eine, welches, wie man ſich aus

drückt, mit den conſtitutionellen Sitten mehr im Einklange ſteht, geht dahin, daß

das Gouvernement die Leitung des Muſeums einer Commiſſion von unabhängigen

und aufgeklärten Männern anvertraue. Dieſe würden vom Könige ernannt und

wären unbeſoldet; ihr müßten alle Rechnungen, Programme u. ſ. w. vorgelegt

werden. Ein Director ſtehe an der Spitze des Muſeums und functionire unter

der doppelten Autorität des Miniſters und der leitenden Commiſſion. Im zweiten,

praktiſcheren Syſteme wird ein verantwortlicher Director in Vorſchlag gebracht.

Dieſem wäre ein Rath von erfahrenen, unabhängigen Männern beizugeben, der bei

allen Maßregeln conſultirt wird, und der von Zeit zu Zeit die Sammlungen und

Gurſe des Muſeums zu inſpiciren hätte. Die Commiſſion entſcheidet ſich für das

zweite Syſtem. Dies in Kürze über die leitenden Principien dieſer Commiſſion.
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Dr am a t iſch e s.

1. J. Bayer: Von Gottſched bis Schiller. Vorträge über die claſſiſche Zeit des deutſche

Dramas. Prag 1863, H. Mercy.

2. J. V. Teichmanns, w. k. p. H. c., Litterariſcher Nachlaß, herausgegeben von F. Dingel

ſtedt Stuttgart 1863, J. G. Cotta.

(Schluß)

Die eigentliche Glanzperiode des k. preußiſchen Theaters begann aber doch erſt

unter der Verwaltung Ifflands. Es werden uns (59 bis 62) die ſämmtlichen Bühnen

kräfte, die mit und unter Iffland wirkten, charakteriſirt und dem hinzugefügt: „man

ſah Darſtellungen zu dieſer Zeit, ſowohl im Einzelnen als im Ganzen, wie man

ſie kaum wieder geſehen hat“. Bei aller Vorliebe Teichmanns für Iffland wird

aber auch ſein ſchädlicher Einfluß nicht verſchwiegen. „Ein großer Uebelſtand war

jedoch während dieſer und ſchon der früheren Zeit eingeriſſen, dem der Director

um ſo weniger ſteuern konnte, als er dieſem Unweſen ſelbſt mit Leidenſchaft ergeben

war; nämlich das Reiſen der Schauſpieler und ihr Gaſtiren auf anderen Theatern.

Iffland war öfters drei Monate im Jahre abweſend und ſo geſchah es natürlich,

daß ſeine Untergebenen dieſem Beiſpiele folgten; nur Fleck hielt es unter der Würde

ſeiner Kunſt, davon Gebrauch zu machen“ (86). Dieſe gerechte Vorliebe Teichmanns

für Iffland erklärt ſich dadurch, daß während Ifflands Verwaltung (1796 bis

1814) und durch die Vorzüglichkeit ihrer Leiſtungen Teichmann unwiderruflich für

das Theater entſchieden wurde.

Darum iſt aber auch in ſeinem Nachlaſſe alles Iffland Betreffende mit Sorg

falt verzeichnet und leicht kann man ſich aus dieſen Daten mit Zuhülfenahme der

Briefe dieſes Buches ein vollſtändiges Charakterbild des eigenthümlichen Mannes

entwerfen. Bei der Vielfältigkeit ſeiner Lebensrichtungen ſtand er ja mit dem Pu

blicum, den Darſtellern und Dichtern des Dramas in einem gleichberechtigten

Verkehr und es war ſicher keine Kleinigkeit, dabei noch ſich anzugehören. Der Eindruck

den er auf das Berliner Publicum als Gaſt am 27. October 1796 machte, war

für ſeine Berufung zur Direction entſcheidend, wie das ein damaliges Urtheil aus

ſpricht: „Er, wie kein Schauſpieler vor ihm und kein beſſerer nach ihm, verſtand

es, die verſchiedenen Charaktere, inſoferne ſie in dem Aeußern des Körpers ſichtbar

werden, durch Gang, Stellung, Bewegung, kurz durch Geberden und paſſendes

Coſtüm auszudrücken und zu malen. Daß ihm dies auch in Charakteren, die aus

der vornehmen Geſellſchaft entnommen ſind, vorzüglich gelang und gelingen mußte,

wird dadurch begreiflich, daß er außer ſeiner großen von der Natur empfangenen

Darſtellungsgabe einen ſcharfen Beobachtungsgeiſt beſaß und frühzeitig Gelegenheit

erhalten hatte, in den vornehmen Zirkeln, ſelbſt an fürſtlichen Höfen wohl aufge

nommen zu werden, um dieſen Beobachtungsgeiſt immer mehr zu bilden und zu

ſchärfen. Ein ſolcher Künſtler mußte eine ungewöhnliche Senſation hervorbringen

und die Wünſche des Publicums hatten ihn nicht allein zum theatraliſchen Mit
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gliede, ſondern auch zum Führer unſerer Bühne berufen, als man freudig vernahm,

daß der König ihn wirklich dazu ernannt habe“ (56). Aber nicht bloß das große

Publicum und die damalige gebildete Welt Berlins war von Iffland entzückt, auch

eine ſo verwöhnte Natur wie die Staël hat nur Bewunderung für ihn: „Es iſt

unmöglich, die Originalität und die Kunſt der Charakterzeichnung weiter zu treiben,

als Iffland es in ſeinen Rollen vermag. Ich glaube nicht, daß wir auf dem fran

zöſiſchen Theater jemals ein mannigfaltigeres und überraſchenderes Talent, als das

ſeinige, noch einen Darſteller geſehen haben, der es wagt, die mit vielfachen

Mängeln behafteten und lächerlichen Perſönlichkeiten mit einem ſo treffenden Aus

druck wiederzugeben. Es giebt im franzöſiſchen Luſtſpiel feſtſtehende Muſter geiziger

Väter, liederlicher Söhne, verſchmitzter Diener, betrogener Vormünder, aber die Iff

land'ſchen Rollen können, wie er ſie auffaßt, in keines dieſer Muſter, in keinen

dieſer Rahmen gezwängt werden: man muß ſie alle bei ihrem Namen nennen, denn

es ſind Individuen, die ſich durchaus von einander unterſcheiden und in denen

Iffland zu Hauſe iſt. Seine Art, die Tragödie zu geben, iſt nach meiner Meinung

auch von großer Wirkung. Die Ruhe und Einfachheit in der Rolle des Wallenſtein

z. B. können aus dem Gedächtniß nicht ſchwinden. Der Eindruck, den er hervor

bringt, iſt ſtufenweiſe: man glaubt zuerſt, daß ſeine ſcheinbare Kälte niemals das

Herz wird bewegen können, aber im Fortgange wächst die Bewegung mit einem

reißenden Fortſchritte und das kleinſte Wort übt eine große Macht aus, indem in

dem Haupttone des Vortrages eine edle Ruhe herrſcht, welche jede edle Schattirung

zur Geltung bringt und doch die Färbung des Charakters mitten in den Leiden

ſchaften bewährt“ (102). Und ſelbſt der in Theaterangelegenheiten ſo ſehr heikle

und damals überhaupt ſchon ſtark reſervirte Goethe ſchreibt (16. December 1800)

an Iffland: „Laſſen Sie unſere Hoffnung, Sie wenigſtens in der erſten Hälfte

des nächſten Jahres bei uns zu ſehen, doch ja gedeihen! Sie wiſſen, wie ſehr wir

Sie ſchätzen und in welch einen feſtlichen Zuſtand uns Ihre Gegenwart verſetzt“

(236). Ueber Ifflands poetiſche Productionen ſpricht ſich freilich Goethe anders

aus. Böttiger theilt in ſeinen „litterariſchen Zuſtänden“ Goethe's Urtheil über Iff

lands Schauſpiele mit, das hier ſeine Stelle finden möge, da es im Allgemeinen

wenig bekannt ſein dürfte. „Sie haben alle zwei Hauptfehler: 1. Alle moraliſchen

Beſſerungen werden in ſeinen Stücken von außen herein – nicht von innen her

aus bewirkt. Daher das Gewaltſame, unwahrſcheinlich Zuſammengedrängte und

Ueberhäufte in ſeinen Stücken; wie der Commiſſär Wallmann in der „Ausſteuer“,

wie der Staatschirurg Rechter im „Scheinverdienſt“. Eben darum, weil alle Mo

tive nur von außen herein, bloß zufällig zur Hauptentwicklung wirken, nicht aus

dem Charakter ſelbſt hervorgehen, braucht Iffland ſo viele Nebenfiguren und un

nütze Ausſtaffirungen zu ſeinen Stücken, weil er durch ſie den Ausgang motiviren

will. 2. Er ſetzt überall Natur und Eultur in einen falſchen Contraſt. Cultur iſt

ihm immer die Quelle aller moraliſchen Verdorbenheit, wenn ſeine Menſchen

gut werden ſollen, ſo kehren ſie in den Naturzuſtand zurück; der Hageſtolz geht

auf ſeine Güter und heiratet ein Bauernmädchen u. ſ. w. Das iſt ein ganz falſcher
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Geſichtspunkt, aus welchem er alle Cultur verunglimpft, anſtatt zu zeigen, wie die

Cultur von Auswüchſen gereinigt, veredelt und liebenswürdig gemacht werden könne“

(59). Ebenſowenig wollten ſich Sachkenner mit Ifflands Directionsbefähigung un

bedingt einverſtanden erklären, denn ein Brief, welcher im Jahre 1811 von einem

Manne verfaßt worden, der die gründlichſte Kenntniß und das gediegenſte Urtheil

über Theater und Theaterweſen beſaß, ſchießt ſo: „Kurz ich wiederhole es: er iſt

ein ſehr großer Schauſpieler in komiſchen und ernſt ſentimentalen Rollen; überall

aber, wo Kraft erfordert wird, ſowohl auf den Brettern als bei der Direction, zeigt

ſich ſeine natürliche Schwäche, und folglich taugt er nach meiner Anſicht nicht zu

einem Generaldirector ſämmtlicher Schauſpiele“ (103).

Die richtige Mitte über den Menſchen Iffland dürfte wohl aus dem hervor

gehen, was Friedrich Schulz ſchreibt: „Iffland war ein rechtſchaffener, aber auch

ein guter Mann, was man ſo eigentlich einen guten Mann nennt; ſein Gemüth

war weich und beweglich. Ein guter Mann wird und muß nur zu oft ſeinen Eifer

und ſeine Liebe für die Kunſt und ſeinen Abſcheu gegen Mißbräuche der Schonung

gegen Perſonen uuterordnen, die der Kunſt Ehre machen, aber an Mißbräuche ge

wöhnt ſind. Genug, tiefe Kenntniß und weiſer Gebrauch ſeiner Kraft war

die Eigenthümlichkeit ſeines Spieles als Schauſpieler; Verſöhnlichkeit und

Milde die Seele ſeiner Dichtungen, und eben dieſe Eigenſchaften charakteriſirten

auch ſeine Verwaltung und erhielten auch ſpäter in äußeren Stürmen, die dem

ganzen Staate Gefahr drohten, die Bühne aufrecht und die Geſellſchaft beiſammen.

Iffland wußte, daß Strenge und Nachgiebigkeit in ihrem kleinſten Uebermaße gleich

ſchädliche Wirkung auf eine Anſtalt machen müſſe, die aus ſo verſchiedenen un

gleichartigen Elementen und untereinander ſich widerſprechenden Prätenſionen zu

ſammengeſetzt iſt“ (62). So erſcheint das, was in dem vorigen Urtheile gar zu

ſtrenge gerügt wurde, mehr als eine, jedem Leiter, der Erſprießliches leiſten will,

nothwendige Accomodationsfähigkeit an die Menſchen und Verhältniſſe, wobei der

Kern des Wirkens gar nicht afficirt zu werden braucht. In der That finden wir

dieſe Kernhaftigkeit bei Iffland, denn ſelbſt dem hochverehrten Schiller gegenüber

ſpricht er ſein Urtheil rückhaltlos aus, wo er ſich von ſeiner Oedip-Bearbeitung

wenig gedeihliches verſpricht: „Es iſt mit den griechiſchen Stücken eine eigene

Sache, die hohe Einfalt taucht die leeren Köpfe vollends unter, und deren iſt legio.

Die Stürme der Leidenſchaften in anderen Stücken reißen ſie mit fort, machen ſie

zu handelnden Theilen und erheben ſie gegen Willen und Wiſſen. Die Stücke aus

der römiſchen Geſchichte weichen wegen der Auſterität der Sitten, des Starrſinnes

in den Charakteren vollends ganz zurück und ich werde blaß, wenn ich Plebejer,

Senatoren und Centurionen auf den erſten Bogen angekündigt finde“ (223). Er

kennt ſeine vorzugsweiſe auf das Praktiſche gerichtete Stellung und macht ſie ent

ſchieden geltend, wenn er auch gegen Schiller zuvor ſich mit den Nothwendigkeiten

derſelben weitläufig rechtfertigt, ehe er ſchließt: „Nicht alſo, was ich fühle darf ich

wollen, ſondern es iſt mein Weg, als Kaufmann zu gehen, und doch nicht dadurch

den freien Sinn merklich zu verletzen“ (221), Geringeren Geiſtern freilich tritt er
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offener mit der Berechtigung ſeiner Perſönlichkeit entgegen. So fertigt er einen

albernen Brief H. v. Kleiſts über „Käthchen von Heilbronn“ ganz einfach ab:

„Ich habe keineswegs, wie Sie mir ſchreiben, dem Hofrath Römer geſagt, es Ihnen

mit der Aeußerung zurückzugeben, es gefiele mir nicht. Damit würde ich eine Ge

meinheit begangen haben, die ich nicht erwiedere, auch wenn ſolche gegen mich ge

braucht werden ſollte“ (274). So läßt er ſich durch keine Berufung Werners im

poniren, ſeine „Wanda“ aufs eingehendſte tadelnd zu beſprechen und ſeinen Ent

ſcheid ſo zu formuliren: „Das Stück kann durch Eigenheiten Herrn v. Goethe an

gezogen haben und kann da, wo er und Etliche in einem kleinen Publicum Ton

gebieten, aushalten. Mehr hat es nicht bewirkt. Vor einem großen Publicum kann

es nicht aushalten und Iffland wäre Werners Feind, wenn jemals „Wanda“ in

Berlin gegeben würde. Dies erkläre ich bedacht, empfunden und mit Freundſchaft.

Geben Sie uns, wie Schiller, Geſchichtsſtücke, würzen Sie dieſe mit der Gewalt

erhebender Gefühle, mit der Weisheit der Erfahrung und ſtellen Sie die Charak

tere mit den treuen feſten Umriſſen auf, wie Sie es ſo herrlich vermögen. Dann

ſind ſie der Dichter der Nation “(325). Am präciſeſten replicirt er den intriguanten

Wendungen Kotzebues. Da heißt es: „Wenn Journale auf pöbelhafte Art ſchmähen,

ſo iſt das kein Grund, weſhalb Sie, wie Sie ſagen, dem Vergnügen entſagen

ollten, Ihre Schauſpiele unter meiner Direction aufführen zu ſehen. Das Eine

und das Andere iſt ohne alle und jede Verbindung, wie ich ſelbſt ohne alle Ver

bindung bin und ſein will“ (334). Oder: „Zu keiner Zeit würde ich mich auf

das Begehren eingelaſſen haben, aber jetzt, nachdem Sie dieſem Antrage auf eine

ſo beſtimmte Weiſe Mißfallen an meiner Vertheilung – denn Mißtrauen ſoll ich

es doch nicht nennen müſſen – vorausſenden, kann ich es durchaus nicht, ohne

einzuräumen, dem mein beſſeres Gefühl und Bewußtſein widerſprechen, oder als Di

rector eine Inconſequenz zu begehen, die unverzeihlich wäre“ (336). Oder endlich

derb abweiſend: „Sie können am beſten wiſſen, welche und wie mannigfaltige Rück

ſichten einen Director leiten, hemmen, binden und führen müſſen. . . . Als Mann

von Ehre, dem die kleinen Behelfe des Neckens und Untergrabens verhaßt ſind

müſſen Sie wiſſen, daß ein Mann von Ehre ſich das nicht erlaubt, und daß ein

vernünftiger Mann das Schlechte meidet, weil es zum Schlechten unvermeidlich

führt“ (339).

Daß unter der Leitung eines ſolchen Mannes, der die Sache, die er gründ

lich kannte, unbedingt zu behaupten verſtand und nur in dem einen Falle von der

mildeſten Form abging, wo ihm die Sache ſelbſt gefährdet erſchien, das Berliner

k, Schauſpielhaus zu einer ſolchen Muſteranſtalt wurde, wie es das Wiener Hof

burgtheater ſpäter eine Zeitlang war, begreift ſich. Selbſt Dichter genug, um nicht

das Recht der Poeſie dem falſchen Geſchmack des Publicums aufzuopfern oder fal

ſchen Dichterprätenſionen nachzugeben, bei ſeinen Forderungen in den allermeiſten

Fällen im Stande, ſie durch ſeine Schauſpielerpraxis glänzend zu begründen, konnte

er, umſichtig die Menſchen und Verhältniſſe in Rechnung bringend, eine höchſt zu

friedenſtellende und beinahe unbegreifliche Wirkſamkeit entfalten, wie er denn von
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ſeinem Könige die Anerkennung erhielt: „indem ich Ihnen hiemit meine Zufrieden

heit über Ihre auf das Beſte dieſer Anſtalt gerichteten unabläſſigen Bemühungen

zu erkennen gebe, übertrage ich Ihnen nunmehr als einen Beweis derſelben und

meines Vertrauens“ Ic. (95), und es im Buche über ihn heißt: „ſo müſſen wir

geſtehen, daß man nicht begreifen kann, woher derſelbe die Zeit genommen, die

ſämmtlichen Anſprüche ſeines Wirkens gewiſſenhaft zu erfüllen“ (97).

Mit der Leitung des Grafen v. Brühl (1815 bis 1828) und dann des

Grafen v. Redern bekommen Teichmanns Mittheilungen den Werth ausgezeichneter

Memoiren; da war ja Teichmann nicht bloß Mitlebender, ſondern Mitwirkender

im beſten Sinne. Und wenn man damit die Mittheilungen Holtey's in ſeinen

„Vierzig Jahren“, namentlich über die ſpätere Periode zuſammenhält, bekommt

man eine Einſicht in die Berliner Theaterzuſtände, an welcher weder der Litterat

noch der Praktiker etwas auszuſetzen fände. Zunächſt jedoch war die Aufgabe des

Grafen v. Brühl nach einem immer bedenklichen Interim keine ganz leichte: „Durch

Ifflands langwierige Kränklichkeit und gutmüthige Schwäche war das Berliner

Theater zuletzt in vieler Hinſicht auch in äſthetiſchem Werthe herabgekommen. Graf

Brühl fand daher eine ſchwere Arbeit vor, welche ihn beinahe zurückgeſchreckt hätte.

Doch ging er muthig an ſeine reformirende Aufgabe, und Dank ſeiner Thätigkeit

wie ſeiner Hingebung an die Sache, brach mit ſeinem Auftreten eine Zeit an, die

ſich den gefeierten Bühnenleitungen jener Tage bald an die Seite ſtellen durfte“

(109). Bald nach ſeinen, die Aufführungen betreffenden, kaum noch durchgeführten

Reformen konnte er ſich der freilich nur durch den Brand des alten Schauſpiel

hauſes (Mittags 29. Juli 1817) ermöglichten Herſtellung neuer Aufführungsräume

widmen und ſo ſeine Reform nach allen Seiten hin geltend machen. Was über

die Berathungen mit Schinkel, über die ſehr feierliche Grundſteinlegung, über die

Benützung der beſten Kräfte beim Baue, endlich über die pompöſe Eröffnung des

neuen Schauſpielhauſes auf dem Gendarmenmarkte (von 127 bis 140) erzählt

wird, verdient auch heute erwogen zu werden. Natürlich können wir nicht das ſehr

reiche und muſtergültig zuſammengeſtellte Detail dieſer zwei Verwaltungsperioden

in denen Teichmann ſelber thätig war, weitläufig durchgehen, aber die Urtheile

eines Praktikers über Vergängliches und Bleibendes an den der Bühne übergebenen

litterariſchen Producten, über Beſetzungen und Darſtellungen der Rollen, über Gaſt

ſpiele und ſtabile Engagements leſen ſich um ſo angenehmer, als wir einer Menge

von Namen begegnen, wie Grillparzer (125), Meyerbeer (135), Eßlair (117),

Charlotte Bauer (151), Henriette Sonntag (157) u. ſ. w, die uns aus perſön

lichen Eindrücken bekannt ſind. Als Curioſum möge allenfalls hier folgende Zuſam

menſtellung ihren Platz finden, weil ſie den jetzt gelegenheitlich ſeiner Biographie

viel genannten C. M. v. Weber betrifft. Teichmann erzählt nämlich (145), wie

der „Freiſchütz“ ſeit ſeiner erſten Aufführung (18. Juni 1821) bis zur zwei

hundertſten (am 26. December 1840) ungefähr 94 000 Thlr. Reingewinn der

Theaterleitung brachte, und dieſem lebendigen Urtheil des Publicums gegenüber

ſchrieb der ſehr gelehrte Muſiker Zelter, welcher Weber ſchon in ſeinem „Freiſchütz"
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ſchwer angegriffen hatte, gleich nach der Aufführung der „Euryanthe“ an Goethe:

„Die Muſik der „Euryanthe“ ſetze ich über die des „Freiſchützen“ (den ich frei

lich nicht ausſtehen kann), auch iſt, wie in allen Weber'ſchen Compoſitionen, viel

geſuchtes, gepritzeltes, aus feinen Hüppchen zuſammengeſetztes, ſchwieriges und frem

des darin. Ertrotzte Lebhaftigkeit und dazwiſchen gute Stellen und ein Fleiß, den

ich mit Schrecken bewundere, weils der ganze Bettel nicht verdient“ (154).

Die zweite Hauptabtheilung des Buches enthält unter dem Titel: „Fremdes“

eine Reihe (112 Nummern) von Briefen „claſſiſcher Dichter und Schriftſteller und

der k. Hoftheaterverwaltung in Berlin“. Dingelſtedt bezeichnet dieſe Briefe als

„Illuſtrationen zur vorausgehenden Geſchichte“ (197) und giebt an, daß der mit

wenigen Ausnahmen hier zum erſten Male erſcheinende Briefwechſel zum Theile

aus Vermächtniſſen Brühls an Teichmann, zum Theile aus den Archiven nicht

nur des Berliner Theaters ſondern auch des k. preußiſchen Hofes und Staates

ſtamme, welche eine ausdrückliche Verwilligung König Friedrichs Wilhelm IV. für

Teichmann auf ſein Anſuchen und eine liebenswürdige Fürbitte Tiecks zugänglich

machte. Die Briefreihe, obwohl ſie weſentlich das in der erſten Abtheilung Geſagte

unterſtützt, hat aber auch für ſich einen ſehr bedeutenden Werth. Sie bietet nämlich

eine Correctur gewiſſer litterar-hiſtoriſcher Doctrinen, denen man nicht oft genug

entgegentreten kann, weil ſie immer wieder aus der Fünftelverwäſſerung irgend

eines Gompendiums als neueſte Entdeckung producirt werden. So wird z. B. immer

wieder auf den überirdiſchen Idealismus Schillers recurrirt, wenn irgend ein Dich

terling ſich nicht auf Erden zurechtfinden kann, weil er nichts rechtes gelernt hat.

Und da haben wir vierzig zwiſchen Schiller und Iffland (dem man doch auch nicht

alle poetiſche Berechtigung abſprechen kann) gewechſelte Briefe, darin aber keine

Spur jener hochtönenden Phraſen, die den Dichter F. im Salon A). oder Z. zum

bewunderten Orakel machen. Zwar wird die „Wallenſtein-Suite“ (200– giebt den

richtigen Namen für die ſogenannte Trilogie), „Maria Stuart“, „Wilhelm Tell“,

die „Jungfrau von Orleans“, die „Braut von Meſſina“, „Die Maltheſer“, „Tu

randot“ und „Oedip“ beſprochen, aber nur von den ganz praktiſchen, dem Publi

eum zugewendeten Seiten aus. Den „Wallenſtein“ z. B. will Schiller nicht früher

in die Fremde entlaſſen, bis er ihm „die möglichſte theatraliſche Gelenkigkeit und

Lebhaftigkeit gegeben“, wozu er „die Repräſentationen in Weimar“ benütze. Hin

ſichtlich des Lagers unterordnet er ſich ſogar mit den Worten: „Das Scandal

wird genommen und nicht gegeben, aber das iſt es eben, was ein ſolches Wage

ſtück bedenklich macht“, – der Anſicht Ifflands, daß dieſe Partie unter den da

maligen Umſtänden in Berlin nicht gegeben werden könne (206 bis 208). Die

Decorationen (202, 224, 230), die Darſteller (204, 205, 211, 214, 215), die

Coſtümirung (209, 210), die Zeitdauer (203, 210), das Honorar endlich zu wie

derholten Malen, alſo lauter höchſt äußerliche Dinge, aber unerläßliche Bedingun

gen für das Leben des Dramas und auch ſeines Dichters ſind die Gegenſtände

des Briefwechſels. Nur dann und wann wird an die poetiſche Bedeutſamkeit erinnert,

wie etwa, wo es ſich darum handelte, ob Mad. Uuzelmann die Rolle der Johanna
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übernehmen ſoll, Schiller ſchreibt: „Die kleine Figur, welche die größte Einwen

dung dagegen ſcheint, hat bei der Johanna, ſo wie ich ſie in dem Stücke genannt

habe, nicht ſo viel zu bedeuten, weil ſie nicht durch körperliche Stärke, ſondern durch

übernatürliche Mittel im Kampfe überwindet. Sie könnte alſo, was dieſes betrifft,

ein Kind ſein, wie der Oberon, und doch ein furchtbares Weſen bleiben“ (214).

Und ſelbſt dort, wo er ſeine poetiſche Sendung accentuirt, ſtellt Schiller ſie in

keinen Gegenſatz zum wirklichen Leben, ſondern will nur durch nichts anderes, als

durch ſie der Wirklichkeit gerecht werden: „Ich halte es allerdings für möglich, daß

ich zweckmäßige Stücke für das Theater ſchreiben könnte, und da ich ſo gut Geld

verdienen möchte als ein Anderer, ſo würde ich gar nicht gleichgültig dagegen ſein.

Aber für einen Zweck, der außer meinem poetiſchen Intereſſe liegt, habe ich mein

Leben lang nichts thun können, und wenn ich mich alſo, wie ich hoffe, wünſche

und will, in meinen künftigen Dramen den theatraliſchen Forderungen nähern ſoll,

ſo muß die Kunſt ſelbſt mich dahin führen, denn ein wirklich vollkommenes drama

tiſches Werk muß nach meiner Ueberzeugung auch die Eigenſchaft haben, allgemein

und fortdauernd zu intereſſiren“ (216).

Mit dem Idealismus Schillers, wenn er landläufig einer vornehmen Ent

fremdung vom wirklichen Leben gleichgeſetzt wird, iſt es demnach nichts. Beſſer

ſcheint ſich der eben ſo oft von Goethe ausgeſagte Realismus auch aus dieſem

Buche erweiſen zu laſſen. In der That finden wir in den fünf Briefen an Iff

land und in den ſechsundzwanzig zwiſchen Goethe und dem Grafen Brühl gewech

ſelten Schreiben jene auf das ſcheinbar unbedeutendſte Detail eingehende Ge

wiſſenhaftigkeit wieder, welche er als „des Lebens ernſtes Führen“ vom Vater

überkommen zu haben bekennt. Daß aber dabei „die Luſt am Fabuliren“ nicht zu

kurz kommt, welche einſt alle Schranken der Wirklichkeit niederſtürmen wollte, um

dem Drange des übervollen Herzens Luft zu machen, erkennt man aus den Aeuße

rungen des Zweiundſiebenzigers. Die ſich ſelber genügende Schaffensfreude des

Idealiſten ſehen wir in Folgendem: „Auch dient es zu größter Beruhigung, daß

ich in der ſtillſten Klauſe, ſo weit vom lebendigſten Leben entfernt, dasjenige zu

produciren wußte, was dort in einem höchſt bedeutenden Momente ſchicklich und er

freulich werden ſollte“ (258). Und die idealiſtiſche Nichtberückſichtigung der Welt,

die den Werther-Goethe charakteriſirte, finden wir in dieſen ſeinen ſpäteſten Tagen:

„daß ich in älteren Tagen mich immer mehr nach außen abſondere und nach innen

concentrire, wo ich dann die Freunde wiederfinde, mit denen ich, vor mehreren

Jahren verbunden, manches Gute und Schöne gewirkt“ (259). Und endlich noch

im Greiſenalter und nach ſo vielen bitteren Erfahrungen, die ihm die Schaubühne

eingebracht, nicht jener realiſtiſche Quietismus, der alles, was wirklich iſt, vernünf

tig findet, ſondern im 76. Lebensjahre das Selbſtbekenntniß idealiſtiſchen Umgeſtal

tungstriebes: „Selbſt in meinen alten Tagen da ich jetzt manchmal das Theater beſuche,

fühle ich einen ſtillen Trieb und Wunſch, hie und da wieder einzugreifen und mit

wenigen Andeutungen günſtige Wirkung hervorzubringen“ (261). Man höre doch

endlich einmal auf zu glauben, man habe ganze Männer erſchöpft, wenn man ſie
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mit Schlagworten bewirft, die man ſich noch dazu in der Rumpelkammer irgend

eines Halbphiloſophen ausborgen mußte.

Unter einer minder günſtigen Beleuchtung präſentirt ſich im Briefwechſel mit

Iffland ein zweites Paar, nämlich die Romantiker A. W. Schlegel und L. Tieck,

welche über ſich wenigſtens eine eben ſo gute Meinung hatten, wie über Goethe

und Schiller. Den Mittelpunkt dieſes Verkehres, der ſich übrigens auch auf die

Aufführung von Schlegels „Jon“ und Tiecks „Genovefa“ erſtreckt, bildet das

Luſtſpiel „Das Chamäleon“ von Beck, in deſſen Perſönlichkeiten die beiden Ro

mantiker Parodirungen ihrer eigenen Beſtrebungen erblickten. Die Converſation dar

über, ob in die Aufführung des Luſtſpieles eingegriffen oder was ſonſt dagegen ge

ſchehen ſolle, geht durch beinahe alle 14 Briefe dieſer Reihe, bis endlich Iffland,

der Dichterprätenſionen überdrüſſig, ſein Directionshausrecht gegen L. Tieck geltend

macht; „Unerhört iſt es, einen Geizigen, einen Verläumder, einen Intriguanten

auftreten zu ſehen, der dem Dichter und Künſtler zuruft: haltet ein mit der Dar

Ich konnte Sie in dieſem Augenblicke nur für krank halten und wünſchen, man

hätte ſie lieber an einen Arzt, als an mich gewieſen. Indeſſen behandelte ich Sie,

wie einen achtungswürdigen Kranken . . . Sie haben mich mißverſtanden. . . .

Aber was ich Ihnen vielleicht nicht mehr ſchuldig bin, kann ich doch, meiner ſelbſt

willen, nicht aus den Augen ſetzen. . . . Die Bibliothek der hieſigen Schaubühne

würde in einen leeren Raum verwandelt werden, wenn jeder mißtrauiſche Menſch

das Recht hätte, alle Schauſpiele daraus zu entlehnen, in welchen etwa ein ein

zelner Zug vorkommt, worin er einige entfernte Aehnlichkeit mit ſich zu entlehne,

glaubt und die theatraliſchen Vorſtellungen würden zuletzt aufhören, wenn lauter

ſolche Gebrechen dargeſtellt werden ſollten, die im ganzen Lande nicht zu Hauſe

ſind“ (290).

Am ſchlimmſten endlich geſtalten ſich die litterariſchen Angelegenheiten der vor

letzten zwei, zu ihrer Zeit ſehr vielfältig genannten Perſönlichkeiten, auf welche ſich

der Briefwechſel erſtreckt. Zuerſt, wenn wir Kotzebues Dünkelhaftigkeit auch da

folgendermaßen auftreten ſehen: „Es thut mir leid, daß Sie meine Johanna (von

Montfaucon) nicht brauchen können. Ich glaubte, daß, wo man eine „Zauberflöte“,

„Piccolomini“ u. ſ. w. darſtellen kann, für meine Johanna auch Platz wäre“ (333),

ſo begreifen wir die ſcharfe Abweiſung von Seiten Ifflands, welche wir oben bei

Ifflands Charakteriſtik anführten. Wir haben dort auch ſchon ſeine Bemerkungen

gegen Z. Werner vorgebracht und erhalten deren Rechtfertigung aus ſeinem Brief

wechſel mit Iffland (17 Nummern). Der Mann gewinnt aus dieſem litterariſchen

Hausarchiv nicht an Achtbarkeit in unſeren Augen. Wir ſehen factiſch ein Chamä

leon vor uns, ſo raſch wechſeln die grellſten Färbungen ſeines Charakters. Die

Selbſtüberſchätzung, mit welcher er ſein „Kreuz an der Oſtſee“ Schillers „Wallen

ſtein“ paralleliſirt (300 bis 304), wird von dem Kleinmuth abgelöst, mit welchem

er ſich nach einer vom Publicum ungünſtig aufgenommenen Darſtellung der „Söhne

des Thales“ äußert: „daß ich entſchloſſen bin, weder für die Berliner, noch für
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irgend eine andere Bühne mehr irgend etwas zu ſchreiben und mich bei einer viel

leicht ſich bald darbietenden Veranlaſſung nicht nur aus Berlin, ſondern wo mög

lich aus dem jetzt werthloſen Deutſchland in irgend ein ſtilles Verhältniß zu reti

riren“ (313). Die Leichtfertigkeit, mit welcher er einen vollſtändigen Berufswechſel

behandelt: „Zudem habe ich wenig Bedürfniſſe, keine Frau, noch Kinder und ge

ſunde Arme, verhungern werde ich nicht! Mus miser est, antro qui claudi

tur uno!“ (314) ſticht gar ſehr von der hyperboliſchen Art ab, die er (291,

294, 295, 299) gegen Iffland einhält, wenn er ſein Lebensglück in der drama

tiſchen Thätigkeit gefunden zu haben vorgiebt. Wenn das alles und namentlich

die letztere Manier Iffland ſatt bekommt, ſo hören wir, wenn auch indirect und

milde, ſo doch deutlich genug ſeine Meinung über Werners Benehmen aus einem

an ihn gerichteten Briefe: „Ich habe mir wahrlich nicht gedacht, daß der Dichter

deßhalb kriechen ſollte, im Gegentheil, ich habe ihn mir mit Werth und Geradheit

im Leben, ſehr würdig erſcheinend gedacht“ (308). Damit wir aber gar keinen das

Theater betreffenden Punkt in dieſer Briefreihe vermiſſen, mögen noch zwei von den

Theaterleitungen häufig vorgebrachte Klagen auch da nachgewieſen werden. Zuerſt

die gewöhnliche Vorſtandsklage vom Grafen Brühl: „Ich habe freilich meine

ſchwere Aergerniß dabei und muß ſchwimmen und waten, um durch den theatrali

ſchen Schlamm und Schmutz, welcher mich umgiebt, durchzukommen. Das Schlimmſte

dabei iſt aber, daß ich von meinen Untergebenen wenig unterſtützt werde“ (340).

Sodann die Klage über die Macht der Verhältniſſe und Rückſichten, von denen

die Uebernahme eines Dramas auf die Schaubühne beeinflußt wird, in dem Briefe

Ifflands an Wolf über deſſen „Precioſa“ (346). -

Die dritte Hauptabtheilung des Buches bilden „Beilagen. Drei chronologiſch

ſtatiſtiſche Tabellen, A. ſämmtlicher Neuigkeiten der k. Hofbühne zu Berlin von

1771 bis 1842, B. des Perſonalſtandes derſelben und deſſen Gagenetats von 1790

bis 1827, C. der Dichterhonorare von 1790 bis 1810. Nach Teichmanns Auf

zeichnungen zuſammengeſtellt und geordnet durch A. Iſenburg, k preuß. Oberſtlieu

tenant a. D.“ Und ſchon dieſe letzte Hauptabtheilung allein würde wegen ihres

reichen Materials an eulturhiſtoriſch und litterariſch wichtigen Daten Teichmanns

Buch für jeden unentbehrlich machen, der ſich mit dem Drama beſchäftigt.

F. Th. Bratranek.

K ö nig „Ba um w o l le“.

Ein Vortrag von Adolf Beer.

II. Die Baumwolle conſumirenden Staaten.

Unter den Baumwolle conſumirenden Ländern ſteht England obenan. Zu wel

cher Zeit die Baumwollenfabrication daſelbſt begann, läßt ſich mit Sicherheit
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nicht nachweiſen. Die allgemeine Annahme, daß der Beginn der Verarbeitung in

das Jahr 1585 zu ſetzen ſei, iſt bloße Vermuthung. Schon im 17. Jahrhundert

zeichnete ſich Mancheſter durch ſeine Baumwollenarbeiten aus und die dort gefer

tigten „Fustians“ waren im ganzen Lande geſucht; die thätige, betriebſame Be

völkerung der Grafſchaft Lancaſhire ſcheint ſich ſchon damals mit großer Vorliebe

dieſem Induſtriezweige zugewendet zu haben. Bis in das 18. Jahrhundert machte

die Fabrication ſehr langſame Fortſchritte und die Haupturſache der ſo langſamen

Entwicklung ſcheint in den mangelhaften Spinnapparaten, welche feineres Garn zu

liefern nicht im Stande waren, gelegen zu haben. Man erzeugte Barchent und

andere Gewebe. Für erſteren war Boſton der Hauptmarkt. Der Steigerung der

Baumwollenfabrication verdankte Mancheſter ſeine im vorigen Jahrhundert immer

mehr zunehmende commerzielle Bedeutung.

Erſt ſeit dem engliſch-americaniſchen Kriege (1776) datirt eine neue Aera für

dieſen Induſtriezweig. Die meiſten wichtigen Erfindungen, welche die ganze Betriebsart

vollſtändig umwandelten, wurden in dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts gemacht,

und mit aller den Engländern eigenthümlichen Energie und Conſequenz warf man

ſich auf die Cultivirung dieſer Manufactur. Schon 1816 konnte ſich der engliſche

Miniſter Lord Liverpool im Parlamente dahin äußern, „daß ohne Baumwollenindu

ſtrie England nie die Mittel gehabt haben würde, den Krieg ſo lange fortzuſetzen,

ſeinen Alliirten Hülfsgelder zu gewähren und einen ehrenvollen Frieden zu ſchließen“.

Das hervorragende Uebergewicht Englands über die anderen Nationen Europas

kann nicht in Abrede geſtellt werden; ſeine Baumwolleninduſtrie iſt durch Güte

und Wohlfeilheit der Waare die erſte der Welt.

Der Conſum von Baumwolle ſteigerte ſich von Jahr zu Jahr. Im Jahre

1781 verarbeitete England 5 Mill. Pfd, 1790 31, 1800 52, 1810 124, 1820

146, 1830 256, 1840 528 Mill. Pfd.; die Geſammteinfuhr des Rohſtoffes war

aber beträchtlicher, da ein Theil wieder reerportirt wurde, 1859 verarbeitete man

9659 Mill. Pfd. Baumwolle, alſo wöchentlich durchſchnittlich 181/2 Mill. Pfd.

Großbritannien conſumirt um 48:/2 pCt. mehr Baumwolle als das geſammte

übrige Europa und um 712 pCt. weniger als Europa und Nord-America zuſam

mengenommen. Die größten Mengen des Rohſtoffes kamen aus den Vereinigten

Staaten, dieſe lieferten zwiſchen 73 und 86 pEt. Der Hauptmarkt iſt ſeit dem

Ende des vorigen Jahrhunderts Liverpool, wo 1/2 der brittiſchen Baumwollein

fuhr ausgeladen werden. Seit 1845 beſtanden Einfuhrzölle, welche dem Staats

ſchatze 683.000 Pfd St. einbrachten.

England erzeugt alle Sorten baumwollene Gewebe, weiße, ungefärbte, ge

druckte und gefärbte. Von der großen Bedeutung der engliſchen Baumwollenindu

ſtrie kann man ſich eine klare Vorſtellung machen, wenn man die Erportliſten ver

gleicht. Von der Geſammtausfuhr in den Jahren 1812 bis 1814 im Werthe von

40 Mill. Pfd. St. kam über die Hälfte auf Baumwollenſtoffe; nach dem Frieden

trat eine Aenderung ein und die Ausfuhr ſchwankte bis ins vierte Jahrzehnt

zwiſchen 14 bis 18 Mill. Seit dieſer Zeit ſtieg der Export mit geringen Unter
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brechungen alljährlich und erreichte 1850 die Höhe von 2825 Mill. Pfd. St,

während der Werth der Geſammtausfuhr 7136 Mill. Pfd. St. betrug; 1860 ſtieg

dieſe auf 1358 Mill, wovon 52 Mill. Pfd. St. auf baumwollene Gewebe und

Garn kamen. Die Zahl der Baumwollenfabriken war 1856 2210, von denen in

England und Wales 2046, in Schottland 152, in Irland 12 ſich befanden. Die

Zahl der Spindeln wurde damals auf 256 Mill., unmittelbar vor dem Ausbruche

des Bürgerkrieges in den Vereinigten Staaten auf 33 Mill. geſchätzt. Webeſtühle

waren 1856 370.195 im Gebrauch, gegen 3000 im Jahre 1814 und 100 000

im Jahre 1835.

Das Charakteriſtiſche der engliſchen Fabriken beſteht darin, daß ſie meiſt große

Etabliſſements und deſhalb beſſer in der Lage ſind, die Conjuncturen der Mode

zu benützen. In England kommen durchſchnittlich über 12.600 Spindeln auf eine

Fabrik, in Frankreich 7580 und nur einige der elſäßiſchen Fabriken haben eine

der engliſchen gleiche Spindelzahl. Mit dieſer großen Ausdehnung der engliſchen

Baumwolleninduſtrie ſteht das Aufblühen vieler Städte, welche im vorigen Jahr

hundert noch unbedeutende Ortſchaften waren, im innigſten Zuſammenhange. Die

Bevölkerung Mancheſters, der Hauptſtadt des Baumwollengebietes, wuchs ſeit 1776

bis 1851 um das 18fache. Die benachbarten Orte Bolton, Blackburn, Rochdale

Oldham u. m. a. hatten 1770 etwa 3000 bis 6000 Einw, im Jahre 1861

zählte Bolton 70.396, Blackburn 63.125, Oldham 72.334, Rochdale 65 000

Einw. Die Baumwollenfabriken erſtrecken ſich nicht bloß über Lancaſhire, ſondern

auch über die benachbarte Grafſchaft Cheſterſhire und einen Theil von Workſhire,

Weſtriding genannt. In Schottland iſt die Grafſchaft Lanark Hauptſitz der Baum

wolleninduſtrie, der hervorragendſte Ort iſt Glasgow, außerdem kommen nur noch

Aberdeen und Paislay in Betracht. Schottland, beſonders Glasgow liefert auch

treffliche Stickereien.

In den Vereinigten Staaten Nord-America's, welche vor dem Ausbruch des

Bürgerkrieges in der Verarbeitung der Baumwolle die zweite Stelle einnahmen,

datirt die Baumwollenſpinnerei ſeit 1643. Damals bezog man den Rohſtoff aus

Barbadoës. Die erſte große Fabrik wurde 1791 zu Rhode-Island angelegt. Das

ſchutzzöllneriſche Geſetz von 1816 ſuchte die heimiſche Baumwolleninduſtrie zu be

günſtigen, damals gab es etwa 15 Fabriken in der ganzen Union, welche 11 Mill.

Pfd. Baumwolle verarbeiteten; 1831 zählte man ſchon 795 Fabriken und beſonders

in den letzten zwei Decennien hat die Errichtung der Spinnanſtalten raſch zuge

nommen. Die Zahl der Spindeln ſchätzte man ſchon 1849 auf 6 Mill, vor dem

Ausbruche des Bürgerkrieges ſoll ſie beinahe 12 Mill. betragen haben. Durch eine

Anzahl praktiſcher Verbeſſerungen, welche an den Spinn- und Webemaſchinen ge

macht wurden, durch zweckmäßige Einrichtung der Fabriken, durch die außerordent

liche Thätigkeit und Intelligenz der Arbeiter hat es die americaniſche Baumwollen

induſtrie dahin gebracht, daß ſie in den gröberen Sorten mit England concurriren

kann. Die größten Baumwollenfabriken befinden ſich in den Neu-England-Staaten,

vornehmlich in Maſſachuſetts, Rhode-Island, Connecticut, Pennſylvanien und New
28Wochenſchrift. 1864. Band III.
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Work. Lovell iſt das Mancheſter Americas. Noch im Jahre 1815 eine Wildniß,

erhob es ſich innerhalb zweier Jahrzehnte zu einem bedeutenden Fabriksorte. Die

Südſtaaten begannen ebenfalls ſich bei den Baumwollſpinnereien zu betheiligen.

Im Anfange unſeres Jahrhunderts verſpann man in America etwa 500 Ballen

Baumwolle, 1810 30.000, 1815 027 Mill. Ballen. In dem Zeitraume von

1827 bis 1857 ſtieg der Baumwollenconſum in den freien Staaten Nord-America's

von 0 44 Mill. auf über 3 Mill. Ctr.; 1850 betrug der Geſammtwerth der Baum

wollenproduction America's 655 Mill., 1860 1152 Mill. Dollars.

Unter den europäiſchen Ländern nimmt Frankreich hinſichtlich der Menge und

des Werthes der verbrauchten Baumwolle den erſten Platz nach Großbritannien ein;

an Mannigfaltigkeit der Fabricate, an Geſchmack uud Schönheit der Gewebe ſteht

es faſt ohne Rivalen da. Die Baumwollenfabrication in Frankreich datirt ſeit der

zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Man bezog damals den Rohſtoff aus der

Levante; Marſeille war der Hauptſtapelplatz für den Import. Die Fortſchritte,

welche dieſer Induſtriezweig während des 18. Jahrhunderts machte, waren verhält

nißmäßig unbedeutend, erſt unter dem Conſulate nahm die Zahl der Baumwollen

ſpinnereien und Webereien zu. Die erſte Spinnmaſchine, welche in Frankreich in

Gebrauch war, kam von England nach Gent und wurde von den Gebrüdern Bau

wen dem erſten Conſul zum Geſchenk gemacht. Ein weiterer Fortſchritt knüpft ſich

an den Namen Richard Lenoirs, des Erfinders des mechaniſchen Webeſtuhls. Der

Conſum an Baumwolle nahm unter dem Kaiſerreiche um das Doppelte zu; eine

weitere Steigerung konnte aus dem Grunde nicht eintreten, weil in Folge der Con

tinentalſperre der Verkehr mit America gelähmt und der Rohſtoff deßhalb nur ſchwer

zu beziehen war. Die Geſetzgebung hinſichtlich der Garnausfuhr unterlag während

der Revolutionsjahre mancherlei Schwankungen. Dem liberalen Zolltarife von 1791

folgte der mehr oder weniger reſtrictive vom 31. October 1796 (10. Brumaire

V), der erſt durch das Geſetz vom 13. März 1804 beſeitigt ward. Bald jedoch

trat eine abermalige Aenderung ein. Nach den Decreten vom 22. Februar und

30. April 1806 ließ man die Einfuhr von feinen Gaunen zu, der Import niedriger

Garnnummern war prohibirt. Ein allgemeines Einfuhrverbot ward 1809 erlaſſen,

welches ſelbſt nach der Reſtauration mit geringen Unterbrechungen bis zum Jahre

1834 in Kraft blieb. Die Regierung begünſtigte durch Prämienertheilung den Er

port. Trotz des Verbotes konnte man nicht alle und jede Einfuhr hindern und der

Schmuggel ſtand, wie anderswo bei ähnlicher Geſetzgebung in voller Blüthe.

Frankreichs Baumwollenfabrication iſt im Großen in drei Diſtricten oder

Gruppen vertheilt Dieſe ſind der Oſten mit Mühlhauſen, der Norden mit Rouen,

der Nordoſten mit St. Quentin, Roubaix und Lille, als Mittelpunkten.

Der Oſten fabricirt meiſt die feinen Waaren, welche an Schönheit und Reich

thum des Gewebes und der Farben, ſo wie an Geſchmack in ihren Deſſins alle

anderen Fabricate übertreffen. Man machte in Mühlhauſen, dem Hauptorte dieſer

Artikel, im Jahre 1746 den Anfang mit Baumwollengeweben; erſt 1800 kamen

Maſchinengeſpinnſte in Anwendung und ſeit 1805 bürgerte ſich das Schnellſchiff
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chen ein. Im Jahre 1834 zählte man im öſtlichen Kreiſe 56 Spinnereien mit

700.000 Spindeln, 1846 88 Etabliſſements mit 114 Mill. Spindeln, 1856

waren 109 Spinnereien mit 149 Mill. Spindeln beſchäftigt. Die Kraft der Ma

ſchinen, durch welche die Spindeln in Thätigkeit geſetzt wurden, belief ſich auf 8219

Pferdekräfte, davon kamen 42-63 pCt. auf Dampf und 5737 pCt. auf Waſſer

Die Zahl der beſchäftigten Arbeiter betrug 29.995; an Löhnen erhielten durchſchnitt

lich die Männer 3, die Frauen 2 Fr, Kinder von 20 Cent bis 1 Fr. den Tag.

Die größte Ausdehnung hat die Baumwolleninduſtrie im Departement Ober

Rhein erlangt, wo auch zuerſt 1803 die Maſchinenſpinnerei eingeführt wurde. Im

Departement der Vogeſen wurde die erſte Baumwollenſpinnerei 1804 eingeführt,

im Departement der oberen Saone 1818, die übrigen folgten erſt 1825. Die Zahl

der Webereien wird 1856 auf 136 im öſtlichen Kreiſe angegeben, welche 37.897

Hände beſchäftigten, und zwar 25.104 bei Maſchinen-, die übrigen bei Handwebe

ſtühlen. Hervorzuheben ſind die vorzüglich eingerichteten Druckereien, mit denen Vor

richtungen zum Bleichen und Appretiren der Stoffe verbunden ſind. Das bedeu

tendſte Etabliſſement iſt jenes von Dollfuß Mieg u. Comp. in Mühlhauſen, wel

ches alle Proceſſe, die das Rohmaterial durchzumachen hat, als Spinnen, Weben,

Färben, Drucken, Appretiren in ſich vereint.

Die Gruppe der Normandie kann in Anſehung der Spindelzahl und des Be

darfes an Rohmaterial als die erſte Frankreichs angeſehen werden. Man ſchätzte den

Bedarf an Baumwolle (1856) auf etwa 30 Mill, während ganz Frankreich 70

bis 72 Mill. Kil. conſumirte; von der Geſammtzahl franzöſiſcher Spindeln, die

auf über 5 Mill. angegeben wird, kommen 1 bis 2 Mill. auf die Normandie.

Die Fabricate gehören meiſt den gröberen und ſchwereren Sorten an, doch werden für

den algieriſchen Erport auch ſchöne gebleichte Zeuge gefertigt. Die ſogenannten

Rouennaiſes aus gefärbtem Garn ſind weltberühmt. Auch die Garngeſpinnſte dieſes

Kreiſes gehören den niedrigen Nummern zwiſchen 4 und 36 an, die Hauptmenge

iſt Nr. 26. Die Fabricate der Bretagne ſind jenen der Normandie ähnlich. Da

gegen werden im franzöſiſchen Flandern die feinſten und koſtbarſten Baumwollen

ſtoffe gefertigt, Tarare und St. Quentin, auch Lille und Valenciennes liefern Ge

webe von außerordentlicher Schönheit. Geſchmackvoll und ſehr künſtlich iſt die Er

zeugung von Tarlatans und Organdins zu Roben in Tarare. In Baumwoll

ſtickereien concurrirt es erfolgreich mit den feinſten, leichteſten und vollendetſten

ſchweizeriſchen Artikeln, an Reinheit und Schönheit geſchmackvoller Muſter über

trifft er dieſelben. -

Außer in dieſen Gruppen iſt die Baumwollenfabrication auch in anderen ſüd

lichen und ſüdweſtlichen Departements ziemlich beträchtlich vertreten. Es beſtehen

in 42 Departements Spinnereien, in dieſen und noch 5 anderen ſind Webereien

im Gange. Die Geſammtzahl der Spindeln beträgt 5 Mill, im Durchſchnitte

kommen auf eine Spinnerei 7580, im Elſaß jedoch 12.500 Spindeln. Der Werth

ſämmtlicher Baumwollenerzeugniſſe wird auf 334 Mill. Fr. geſchätzt. Der größte

Theil der Rohſtoffe wird aus den Vereinigten Staaten importirt, jedem liefern
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noch Aegypten, Braſilien und Oſt-Indien beträchtliche Quantitäten. Die Haupt

märkte ſind Marſeille und Havre; letzteres verſorgt auch noch die Schweiz mit

Baumwolle. Die Ausfuhr an baumwollenen Geweben iſt verhältnißmäßig unbedeu

tend; das größte Quantum wird nach Algier exportirt, ſodann nach England und

den Vereinigten Staaten Nord-Americas. In den Jahren 1850 bis 1856 ſtieg

die Ausfuhr nach England allein um etwas über 67 pCt. Der franzöſiſch-engliſche

Handelsvertrag ſcheint in dieſen Handelsbeziehungen eine totale Aenderung herbeizu

führen, doch läßt ſich bei der Kürze der Zeit noch kein endgültiges Reſultat eruiren

Die Baumwollenproduction der Schweiz nimmt hinſichtlich der Vorzüglichkeit

der Fabricate eine hervorragende Stelle ein. Die engliſchen Erfindungen fanden

hier ſchneller als in den anderen Ländern des europäiſchen Continentes Eingang

und ſchon in den erſten Decennien unſeres Jahrhunderts waren eine Anzahl Fabri

ken in Thätigkeit, die in den letzten Jahren alljährlich zunahmen. Die ſchweizeriſchen

Fabricate haben auf den Induſtrieausſtellungen unbedingtes Lob geerntet. Das

ſchweizeriſche Garn, deſſen Solidität allbekannt iſt, iſt überall ein geſuchter Artikel.

Man verſuchte ſelbſt die feinen Garnnummern tadellos herzuſtellen. Nur ein gerin

ger Theil davon wandert ins Ausland, der größte Theil wird im Lande ſelbſt zu

den mannigfachſten Geweben verarbeitet, die ſich durch Solidität und Dauerhaftig

keit auszeichnen. In den mittleren und ordinären Gattungen iſt die Schweiz ein

bedeutender Concurrent Englands, in den feineren Artikeln rivaliſirt ſie erfolgreich

mit Frankreich.

Die einfachen und ſchweren Gewebe ſind im Canton Thurgau heimiſch, wo

glattes Baumwollentuch, Naßtücher, Kattune, Bettzeuge, Barchent, Hoſenſtoffe u. ſ. w

fabricirt werden. Dieſelben Stoffe werden auch im Canton Zürich in vorzüglicher

Qualität verfertigt, daneben aber die feinſten Damenkleiderſtoffe Die feineren ganz

wollenen und gemiſchten Stoffe ſind in den Cantonen Aargau, St. Gallen und

Appenzell heimiſch; letzteres iſt der Sitz der feinſten Mouſſelinfabrication. „Die

ſchweizeriſchen Gewebe verbreiten den ſchweizeriſchen Namen in alle Welt. Selbſt

das Reich der Mitte iſt den ſchweizeriſchen Baumwollenfabricanten nicht mehr ver

ſchloſſen. Stoffe von ſo wunderbaren Farben und Muſtern, von ſo verſchiedenarti

gen Feinheitsgraden werden hier bereitet, daß der Beſchauer über den Umfang des

menſchlichen Erfindungsgeiſtes ſtaunen muß, und nicht nur die Bedürfniſſe aller

Völker, ſondern ſelbſt die aller Stände werden hier befriedigt. Man ſieht in ſchwei

zeriſchen Etabliſſements für die Bedürfniſſe aller Länder der Erde, aller Klimate

und Zonen arbeiten, das im fernen Süden erzeugte Material durch Geſtalt und

Farbe für dieſe ſo unendlich verſchiedenartigen Bedürfniſſe zurichten“. Für die

Druckerei, worin der Handdruck noch immer überwiegt, ſind Zürich, Glarus, Thurgau,

Aargau, Schaffhauſen und Neuenburg Hauptſitze. Die Appreturanſtalten ſind vor

trefflich 1.

Im Jahre 1844 gab es 13. Spinnereien mit 662.000 Spindeln, 1848 bloß 100

Spinnereien mit 450.000 Spindeln, die 240.000 Ctr. Garn verarbeiteten gegen 160.000 im



– 437 –

Die Einführung der Stickerei in der Schweiz datirt ſeit der Mitte des vori

gen Jahrhunderts. Dieſe ſchweizeriſchen Artikel haben durch Feinheit und Sauber

keit der Waare, durch Mannigfaltigkeit und Schönheit der Muſter überall eine

hohe Anerkennung gefunden. Hauptſächlich in St. Gallen und Appenzell iſt dieſer

Induſtriezweig heimiſch. Bis in die jüngſte Zeit war die Handarbeit faſt ausſchließ

lich herrſchend, ſeit 1855 hat auch hier die Maſchinenfabrication Eingang gefunden,

nachdem man auf der Pariſer Ausſtellung die Leiſtungen einer Stickmaſchine ken

nen gelernt hatte. Das Verdienſt der Erfindung gebührt Heilmann, der jedoch ſein

Patent nach England verkaufte, woher die Maſchine unter dem Namen James

Houltsworths zum Vorſchein kam. Seit ihrer Einführung in die Schweiz hat ſie

weſentliche Verbeſſerungen erfahren.

Die Spitzenklöppelei die im vorigen Jahrhunderte großen Gewinn abwarf,

beſchäftigt auch heute noch viele fleißige Hände, beſonders im Canton Neuenburg,

wo ſie zuerſt durch franzöſiſche Flüchtlinge nach Aufhebung des Edictes von Nantes

Eingang fand. In den Cantonen Waadt und Genf, in Bern und Schwyz werden

ebenfalls Spitzen verfertigt, die keinen geringen Ausfuhrartikel der Schweiz bilden.

In Deutſchland wurden die erſten mechaniſchen Baumwollſpinnereien in den

Jahren 1784 bis 1794 in den Rheinlanden errichtet. Während der Continental

ſperre erweiterten ſich zwar die Spinnfabriken, auch durch die Gründung des Zoll

vereines erhielten ſie eine mächtige Anregung, konnten aber dennoch keine bedeu

tende Ausdehnung gewinnen, und der Zollverein iſt genöthigt, einen großen Theil

ſeines Bedarfes aus dem Auslande zu beziehen. Man gab dem Drängen der Spin

nereibeſitzer nach und erhöhte den Schutz für Garn; in einigen Gegenden Deutſch

lands, wie in Baden, Württemberg, Baiern, Sachſen und Preußen ward der Spe

culationsgeiſt angeregt und mehrere Spinnereien wurden eingerichtet; wenn aber

trotzdem die Spinnerei nicht den gewünſchten Aufſchwung nahm, ſo liegt dies

hauptſächlich darin, daß man die neuen Erfindungen und Verbeſſerungen viel zu

wenig benützte und, weil man ſich durch einen Zoll geſchützt glaubte, ſich den Fort

ſchritten des mitconcurrirenden Auslandes verſchloß.

Dies muß beſonders von Sachſen behauptet werden, wo bis zum Jahre 1839

alljährlich neue Spinnereien gegründet wurden und ohne Schutz trefflich gediehen.

Selbſt als nach 1815 die engliſchen Geſpinnſte die Märkte Deutſchlands überflute

ten, machten die ſächſiſchen Spinnereien treffliche Geſchäfte. Als die Spinnereibeſitzer

in den Jahren 1828 bis 1830 auf einen Schutzzoll von 4 Thlr. auf fremdes

Geſpinnſt drangen, fanden ſie Widerſtand von Seiten der Weber und Strumpfwir

ker und konnten mit ihrem Antrag nicht durchdringen Der Beitritt zum Zoll

verein brachte einen Schutz von zwei Thlr. pr. Ctr.; die Baumwollſpinnereien ver

mehrten ſich ungemein raſch und einzelne Verbeſſerungen wurden eingeführt. Die Spin

Jahre 1844; 1857 war die Zahl der Spinnereien auf 268 mit 1,350.000 Spindeln geſtiegen.

Einige von den jüngſt errichteten Etabliſſements arbeiten mit 60.000 bis 70.000 Spindeln. Den

Rohſtoff bezog man früher größtentheils über Liverpool und Havre, ſpäter direct aus America.
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nereien wuchſen, wie Wiek ſagt, wie Pilze aus der Erde; wenn ein Bauer oder

ein Müller ſich zu wohl fühlte, baute er eine Spinnerei; ihr Betrieb, meinte man,

ſei ſo leicht, wie dreſchen und mahlen, die Wolle ſtecke man in die Schlagmaſchine

und aus der Preſſe käme das Garn gebündelt hervor. Die bedrängte Lage, in der

ſich im Allgemeinen die Spinnereien 1839 befanden, bewog die ſächſiſchen Spin

nereibeſitzer zu einer Bittſchrift an das Miniſterium, in welcher ſie betonten, „daß

durch einen höheren Zoll auf engliſche Garne allein Hülfe für die bedrängte Spin

nerei zu erwarten ſei“, und den Zuſtand derſelben als einen hoffnungsloſen bezeich

neten. Die Urſache aber der prekären Lage und der Unmöglichkeit mit dem engli

ſchen Garne zu concurriren, lag aber hauptſächlich in der Anlegung unvollkomme

ner Spinnereien, welche ſich ſelten die mechaniſchen Verbeſſerungen aneigneten;

während die Schweizer ſich beeilten, ſo raſch als möglich ſich die engliſchen Ma

ſchinen anzuſchaffen, nahmen die ſächſiſchen und anderen deutſchen Spinner von den

Fortſchritten des Auslandes keine Notiz. Erſt ſeit dem Ende der dreißiger Jahre,

als der Maſchinenbau in Chemnitz einen mächtigen Aufſchwung nahm, bemühten

ſich die Maſchinenbauer den Anforderungen vollſtändig zu entſprechen. Die ſächſiſche

Induſtrie litt überdies an Zerſplitterung der Kräfte und Mittel, welche den Klein

betrieb ſehr begünſtigte und Leuten ohne techniſche Kenntniſſe die Begründung von

Fabriken ermöglichte. Die Spinnereien haben in den letzten Jahren nicht zugenom

men, wohl aber trat eine Erhöhung der Spindelzahl ein. Die Einrichtungen und

die Betriebsmethode ſind nicht gleichmäßig; die Triebkraft iſt bei den meiſten das

Waſſer. Seit dem Jahre 1850 iſt eine weſentliche Beſſerung in der Betriebs

methode eingetreten. Actiengeſellſchaften begründeten eine Anzahl Spinnereien, welche

den Fortſchritten der Technik vollkommen entſprachen. Die erſte Anlage dieſer Art datirt

zwar aus dem Jahre 1837, aber erſt 1849 folgte die Spinnerei und Weberei in

Ettlingen. Im Jahre 1858 zählte man ſchon 21 Fabriken, welche mit einem Actien

capital von 345 Mill. Thlr. und 263 Mill. Prioritäten gegründet worden waren.

Durch den Schutz nahm die Production in Deutſchland die Richtung auf gröbere

Nummern, da er für die feineren Nummern natürlich ein ungleich geringerer iſt,

als für die gröberen. Erſt in dem vorigen Decennium hat ſich der Unternehmungs

geiſt der deutſchen Spinner auch den feineren Sorten zugewendet, und zwar mit

ſehr gutem Erfolge, und es ſtellt ſich ſelbſt nach den Ausſagen der intelligenten

Spinner mit Evidenz heraus, daß die deutſche Fabrication in dieſem Gebiete auch

ohne Schutzzoll zu beſtehen in der Lage iſt. Die Actienſpinnereien haben eine be

trächtliche Dividende gezahlt und gedeihen vortrefflich. Die ſächſiſche Spinnerei iſt

überflügelt worden und nur durch große Anſtrengungen wird es ihr gelingen, ihre

vormalige Stellung im Zollverein zu behaupten.

Die Baumwollenweberei hat ſich in Deutſchland in jenen Gegenden einge

bürgert, wo früher das Leinengewebe heimiſch war. Sie war jedoch am Ende des

vorigen Jahrhunderts nur ſpärlich vertreten, da die Fortſchritte dieſes Gewerbes in

Großbritannien nicht ſchnell genug in Deutſchland Eingang fanden. In den Rhein

landen ging man ſchon ungefähr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts von der
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gemiſchten Waare zu rein baumwollenen Fabricaten über und erſt als die Conti

nentalſperre Großbritannien vom deutſchen Markte ausſchloß, nahm die Baum

wollenfabrication in Sachſen einen großen Aufſchwung. Nach der Aufhebung der

ſelben eroberten ſich Britten den deutſchen Markt. Durch den Anſchluß Sachſens

an den Zollverein gewann die Manufactur daſelbſt unbedingt, wogegen man in

Elberfeld und Berlin durch die Concurrenz der ſächſiſchen Artikel genöthigt ward,

ſich auf die Fabrication feinerer Artikel zu verlegen. In der Lauſitz, Schleſien,

ferner im Voigtlande, in mehreren Gegenden Schwabens, Weſtphalens verbreitete

ſich ebenfalls ſeit dem Anfange unſeres Jahrhunderts die Verfertigung baumwolle

ner Zeuge. Beträchtliche Fortſchritte machte man in Württemberg und Baden, un

bedeutend waren und blieben die Baumwollenwebereien in Baiern und Thüringen.

Ein Hauptübelſtand der deutſchen Weberei war von jeher der Mangel an Concen

tration und Centraliſation und die geringe Anzahl mechaniſcher Webeſtühle. In

der Baumwollenbuntweberei ſtand Sachſen ehemals obenan, in neuerer Zeit hat Hof

den Vorrang gewonnen

In der Fabrication der baumwollenen leichten Gewebe wird im Zollvereine

wenig producirt, obwohl einige Fabricanten ausgezeichnetes leiſten. In der Baum

wollenſammtfabrication, einem der ſchwierigſten, aber auch lohnendſten Gewerbe, ſind

einige vielverſprechende Anfänge gemacht worden, und in Baden, Preußen und

Baiern wurden einige Fabriken errichtet, die hinſichtlich ihrer Leiſtungen nur der

engliſchen Fabrication nachſtehen. Von beſonderer Wichtigkeit iſt die Fabrication

der baumwollenen Caſtors, Calmuks und Lamas, wodurch die ärmere Bevölkerung

einen billigen, dauerhaften und warmen Bekleidungsſtoff erhält. Dieſe Artikel, deren

Conſumtion beſonders in den nördlichen Gebieten zugenommen hat, werden in faſt

allen Zollvereinsſtaaten fabricirt. Den erſten Platz behaupten die im Kreiſe Glad

bach in Rheinpreußen verfertigten Manufacte, wo die Fabrication in den vierziger

Jahren Eingang fand und ſelbſt England kann ſich hierin mit den deutſchen Lei

ſtungen nicht meſſen. In der Fabrication von Beaverteens, Molesquins, Satintops,

worin England das Vorzüglichſte leiſtet, hat man es auch am Rhein (Gladbach),

Baden (Ettlingen), in Hannover und in Sachſen zu hervorragenden Leiſtungen ge

bracht. Die Fabrication baumwollener Plüſche wird beſonders in Preußen ſeit den

letzten zwei Decennien ſchwunghaft betrieben. Beſonders ausgezeichnetes leiſtet man

in Weſtenſtoffen. In Berlin, am Rhein und in Sachſen iſt die Erzeugung dieſer

Artikel am lebhafteſten. Die Production von Piques und piquéartigen Artikeln hat

in Sachſen beſonders in der Gegend von Hohenheim, in Preußen und in Würt

temberg Verbreitung, aber noch immer keine große Ausdehnung gefunden und der

Zollverein importirt große Quantitäten, obwohl der Eingangszoll 50 Thlr. per

Centner oder 35 pEt ad valorem beträgt. Hinſichtlich der Broderie ſtehen Sach

ſens außerordentliche Leiſtungen obenan, die Vorhänge und alles dazu gehörende

concurriren erfolgreich mit franzöſiſchen Fabricaten, die ſie vermöge ihrer billigen

Preiſe übertreffen. Auch in Württemberg iſt dieſer Induſtriezweig heimiſch
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Die Appretur der Baumwolleninduſtrie wird von einem großen Theile des

induſtriellen Deutſchlands vernachläſſigt, was um ſo mehr zu bedauern iſt, da ſie

die Verkäuflichkeit der Fabricate weſentlich hindert. Nur in einzelnen Ländern haben

die Appreturanſtalten Fortſchritte gemacht, ſo in Baden, Baiern, Württemberg und

Sachſen. „Was Appreturanſtalten vermögen, wenn ſie mit den richtigen Hülfs

mitteln ausgeſtattet ſind, wie ſie auf die Hebung einer Induſtrie einwirken, ſieht

man augenſcheinlich in den in Gladbach und Rheydt betriebenen. Die dortige Fa

brication verdankt einzig und allein ihr Beſtehen, ihren enormen Abſatz und ihre

ausgezeichneten Leiſtungen den dort begründeten Appreturanſtalten. Dieſe Induſtrie

findet hiedurch die Anerkennung, die ihr auf allen Weltmärkten zu Theil geworden“.

Ein wichtiger Zweig der deutſchen Baumwolleninduſtrie iſt die Strumpf

manufactur, in welcher das ſächſiſche Erzgebirge eine hervorragende Stellung ein

nimmt. Sie wird meiſt auf Dörfern durch Hausinduſtrie betrieben. Die Einfüh

rung dieſes Induſtriezweiges datirt ſeit dem Anfange des 18. Jahrhunderts; der

erſte Strumpfwirker ließ ſich in Limbach nieder. Die Zahl der gangbaren Web

ſtühle wird gegenwärtig auf 25 000, die der Arbeiter auf 36.000 bis 38.000 ge

ſchätzt. Die Strumpfwirkermeiſter ſind faſt ſämmtlich im ſelbſtſtändigen Beſitz ihrer

Stühle. Sie ſtehen im Innungsverbande, halten Geſellen und Lehrlinge; Frauen

und Kinder beſchäftigen ſich mit dem Nähen der Strumpfwaaren. Die Abſatzquellen

ſind, mit wenigen Ausnahmen, America. Die Geſammtproduction beträgt gegenwär

tig bei 3 Mill. Strümpfe. Außerdem wird die Strumpfwirkerei auch noch in den

angrenzenden Theilen Sachſens, in Thüringen und Baiern betrieben. Ferner in

Frankfurt a. M., Homburg, Nürnberg und in einigen Orten Württembergs.

Die Baumwolleninduſtrie kam in Oeſterreich verhältnißmäßig früh auf. Schon

am Ende des vorigen Jahrhunderts beſtanden im Lande unter der Enns und in

Böhmen mehrere Spinnereien und Druckereien. Die Regierung ſuchte durch ein

faſt prohibitives Syſtem die Baumwollenmanufactur gegen die Uebermacht ausge

bildeter Fabriksſtaaten zu heben und zu ſchützen. Am ausgedehnteſten wird die Spin

nerei in Nieder-Oeſterreich und Böhmen, ſodann in Tirol und Vorarlberg betrie

ben. Die meiſten Spinnereien beſchränken ſich auf die Erzeugung der groben Garn

nummern von 1 bis 40, während die Production feinerer Garne ohne Belang iſt.

Die Zahl der Spindeln hat ſeit dem vierten Jahrzehnt alljährlich zugenommen,

ebenſo die Intenſität des Betriebes. Man zählte im Jahre 1841 988.238 Spin

deln, gegenwärtig 17 Mill. Viele dieſer Spinnereien beſchäftigen ſich nebenbei auch

mit der Zwirnerei; ein Etabliſſement ausſchließlich zu dieſem Behufe – das größte

auf dem Continent – beſteht zu Haratitz in Böhmen mit 8000 Zwirnſpindeln.

Die öſterreichiſchen Spinner verdienen die Anerkennung, daß ſie große Anſtrengun

gen machen, dem heimiſchen Bedarf zu genügen; indeß iſt die Einfuhr fremder

Garne noch immer beträchtlich. Die Weberei iſt meiſt Lohnweberei und wird in

vielen Diſtricten als landwirthſchaftliche Nebenbeſchäftigung betrieben. Mechaniſche

Webereien kamen erſt in den letzten Jahren in Aufſchwung. Man ſchätzt die Ma

ſchinenſtühle auf 15.000. Am meiſten verbreitet iſt die Weberei in Böhmen,
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Mähren und Schleſien. Die Zahl der Weber wird im Jahre 1860 auf 350 000

angegeben. Der Werth der jährlichen Production wird auf 100 bis 120 Mill.

Gulden angegeben.

Wir können uns bei den übrigen Staaten kurz faſſen. Für den Welthandel

iſt nur noch Belgien von Bedeutung, welches in den letzten Decennien die Baum

wollenfabrication in ausgedehntem Maßſtabe aufgenommen hat. Die Spinnereien

ſind vortrefflich und liefern der Weberei, welche in faſt allen Zweigen Vorzügliches

leiſtet, den ganzen Bedarf. Die Zahl der Spindeln beträgt beinahe eine Million.

Der Hauptſitz der Induſtrie iſt Flandern Courtray, Tournay und Gent leiſten in

der Weberei Ausgezeichnetes; die Verfertigung ordinärer Gewebe überwiegt. –

Holland hat erſt ſeit der Losreißung Belgiens ſich dieſem Induſtriezweige zuge

wendet, indem von nun an ein großer Theil derjenigen Waaren, welche früher

Belgien für die Colonieen lieferte, in Holland verfertigt wurde. Man zählt im

Ganzen 7 Fabriken mit 40.000 Spindeln. – Die romaniſchen Staaten, Spa

nien, Portugal und Italien, liefern trotz der Fortſchritte, welche man daſelbſt ge

macht, nichts von Belang. Auch in den nordiſchen Gebieten, in Dänemark, Schwe

den und Norwegen nimmt die Verarbeitung der Baumwolle nur eine untergeord

nete Stellung ein, obwohl in den letzten Jahren beſonders in Schweden große An

ſtrengungen gemacht wurden, die Induſtrie zu heben. – In Rußland fand die

Baumwolleninduſtrie ſeit dem Prohibitivtarife vom Jahre 1829 weitere Verbrei

tung und die Entwicklung derſelben iſt nur durch den großen Zollſchutz, wodurch

man jede fremde Concurrenz beſeitigt, möglich geworden. Die bedeutendſten Con

ſumenten für die ordinären Fabricate ſind die an Rußland grenzenden Nomaden

völker; es findet gegenwärtig ein bedeutender Erport ruſſiſcher Baumwollenſtoffe

nach der Kirgiſenſteppe und dem nördlichen China ſtatt.

Kein Induſtriezweig hat auf die ſocialen und politiſchen Lebensverhältniſſe der

Völker ſo durchgreifend eingewirkt, wie die Baumwolleninduſtrie. Beſonders klar

tritt dies hervor, wenn man die Entwicklung Großbritanniens, des mächtigſten Con

ſumenten, und Nord-America's, des wichtigſten Producenten des Rohſtoffes, aufmerk

ſam betrachtet. Die Baumwolle verſchaffte den Südſtaaten ihre bisherige Bedeu

tung, mit ihr ſtand die Verbreitung der Sclaverei im innigſten Zuſammenhange

und hierin wurzelten jene Kämpfe zwiſchen dem Norden und Süden, welche früher

auf der Tribune, jetzt auf dem Schlachtfelde durchgefochten werden. Auch Englands

Geſchichte iſt mit der Baumwolle innigſt verflochten. Die Reformen der vierziger

Jahre, die Beſeitigung der Getreidezölle, des Schutzes, die Anbahnung des Frei

handels, das Nichtinterventionsdogma laſſen ſich mehr oder weniger aus dem Auf

ſchwung, den die Baumwollenfabrication gewann, erklären. Der Baumwollenintereſſen

halber wurde mancher Streit mit der Union, der ſonſt ſchwerlich ohne Kampf bei

gelegt worden wäre, auf friedliche Weiſe geſchlichtet. Der Bürgerkrieg in America

hat in der Baumwollenproduction eine große Kriſe herbeigeführt, welche noch nicht

überwunden iſt. -
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S. Bericht der Handelskammer in Budweis. Budweis 1863. Obwohl theil

weiſe eine gute Arbeit, in welcher namentlich die Abſchnitte über Bergbau, Forſtwirth

ſchaft, Fabriken, Straßen- und Waſſerbau ſehr eingehend behandelt werden, machen wir

doch dem Berichte mit Grund den Vorwurf mehr als entſchuldbarer Verſpätung. Er

umfaßt die Periode von 1857 bis 1860, aber erſt mit Beginn des laufenden Jahres

gelangten die gedruckten Exemplare zur Verſendung, blieben daher ſchon im Augenblicke

des Erſcheinens um mehr als drei Jahre hinter dem in Betracht gezogenen Zeitraum

zurück und verlieren dadurch ungemein an Werth. Denn darin ſoll ja eben der Nutzen

dieſer Mittheilungen der Handelskammern beſtehen, daß ſie in möglichſt kurzer Friſt das

Neueſte über die Zuſtände ihrer Bezirke zur allgemeinen Kenntniß bringen. Fällt nun

gar eine ſolche Publication in eine commerziell ungewöhnlich belebte Zeit, ſo iſt das

Nachhinken der Berichte um ſo weniger zu billigen. Was ſoll aber die mit 1860 ab

ſchließende eingehende Darſtellung der Baumwollinduſtrie, wo eben ſeither durch den ame

ricaniſchen Krieg eine völlige Kriſe dieſes Induſtriezweiges eingetreten iſt, was ſoll eine

Schilderung des gewerblichen Lebens heute, welche die ganzen Bemühungen und Erfolge

der zweiten Londoner Weltausſtellung nicht mehr in Betracht zieht? Ueberhaupt will ſich

beim Durchgehen des Berichtes, bis auf die oben benannten, mit Sachkenntniß und Ge

wandtheit gearbeiteten Abſchnitte, die Anſicht des Zuſammenraffens von Material, wie es

eben vorlag, aufdrängen. So iſt die tabellariſche Darſtellung der Wohlthätigkeitsanſtalten

gut am Platze, warum ſind aber nicht die Verpflegten und Betheilten aufgeführt, um

welche es ſich doch in erſter Reihe bei ſolchen Inſtituten handelt? Die gewerblichen

Lehranſtalten, das Vereinsweſen fehlt ganz, und ſo ſteht zu gewärtigen, daß auch die

wirklich guten Seiten des Buches weniger zur Anerkennung gelangen werden, als ſie ver

dienen und das Ganze als etwas unvollſtändiges, hinter der Zeit zurückgebliebenes

bei Seite gelegt werden wird. Jedenfalls aber wird die Budweiſer Handelskammer erheb

licher Anſtrengung bedürfen, einen weiten Weg zu machen haben, um jenem Muſter

nahezukommen, wie es vor nicht langer Zeit für derlei Berichte commiſſionell aufge

ſtellt wurde.

" (Das neue Altarbild in der Wiener Pfarrkirche St. Ulrich.) Die

Ausſchmückung größerer Altäre durch entſprechende Bilder gehört zu den ſeltenen Erſchei

nungen; ſie findet aber um ſo ſeltener ſtatt, wenn das Altarbild faſt rieſengroße Dimen

ſionen hat, aus dem einfachen Grunde, weil derartige Anſchaffungen mit bedeutenden

Opfern verbunden ſind, mehr aber noch deſhalb, weil nur ſelten die hiezu nöthigen künſt

leriſchen Kräfte der Löſung einer ſo koloſſalen Aufgabe gewachſen ſind.

In der hieſigen Pfarrkirche der ehemaligen Vorſtadt St. Ulrich, gegenwärtig zum

ſiebenten Bezirke (Neubau) gehörig, deren Altarbilder ohne Ausnahme nicht ſowohl einer

Renovirung, als vielmehr eines vollſtändigen Erſatzes dringend benöthigen, wurde der An

fang zu dieſem ſchönen Unternehmen bereits gemacht und zwei tüchtige Künſtler hiefür

gewonnen. Einer derſelben, Herr Franz Dobiaſchofsky, hat das ihm übertragene Bild

vollendet und es befindet ſich ſeit dem 17. d. M. bereits an ſeiner Stelle auf dem erſten

Seitenaltare rechter Hand. Das Bild, 18 */“ hoch und 11 5“ breit, mit mehr als

lebensgroßen Figuren, ſtellt den Heiland am Kreuze dar, nachdem er ſeine letzten Worte

geſprochen hatte und bereits verſchieden war. Der Künſtler hat es abſichtlich und mit kluger

Berechnung vermieden, zahlreiche Gruppen um das Kreuz zu verſammeln und ſich nur

auf fünf Perſonen beſchränkt, die dasſelbe umſtehen, nämlich links auf Maria, die Mutter

des Herrn, und Maria Cleopha, rechts auf Johannes, den Lieblingsjünger, und Longi

nus, den römiſchen Hauptmann zu Pferde, endlich auf Maria Magdalena, welche vom

gewaltigen Seelenſchmerze überwältigt, kraftlos am Fuße des Kreuzes zuſammengebrochen
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iſt. Es ſind nur dieſe wenigen handelnden Perſonen auf dem rieſigen Bilde vertheilt,

und doch iſt die Wirkung auf den Beſchauer eine gewaltige, ja eine ergreifende, und das

Auge wendet ſich unwillkürlich immer wieder der Hauptfigur, dem meiſterhaft gezeichneten

und gemalten Heilande zu, in dem ſich das geſammte Intereſſe concentrirt. Der Ge

ſammteindruck, den der Künſtler gewiß auch beabſichtigte und der bei Heiligenbildern, be

ſonders wenn ſie Chriſtum den Herrn zum Vorwurfe haben, als eigentliches Geſetz gilt,

iſt Ruhe, wenngleich in den Umſtehenden der tiefſte Seelenſchmerz ſich kundgiebt. Zu

dieſer Stimmung paßt vollkommen der düſtere Ton des umwölkten Himmels, von dem

die beleuchteten Figuren des Vorgrundes ſich klar und beſtimmt abheben. Die bereits

verfinſterte Sonnenſcheibe verkündet die ſich nahenden Schreckniſſe, welche bei dieſer welt

erſchütternden Begebenheit die Erde in ihren Grundfeſten erbeben machen und den römi

ſchen Centurio in die Worte ausbrechen laſſen: „In Wahrheit war dieſer Gottes Sohn“,

welche Ueberzeugung ſich in ſeinem Blicke und in der Bewegung ſeiner rechten Hand deut

lich kundgiebt. Der Seelenſchmerz der Gottesmutter, die zitternd und ſehnſüchtig die Hände

nach ihrem Sohne ausſtreckt, als wolle ſie ihn nur noch einmal an ihr Mutterherz

drücken, nur noch einmal den ſüßen Ton ſeiner Stimme vernehmen, iſt rührend ausge

drückt, nicht minder glücklich das tiefe Weh, das die Seele des Jüngers Johannes und

der Maria Cleopha durchzuckt, ſo wie der mehr wilde ungebundene Schmerz, der die

Bruſt der am Kreuze niedergeſunkenen Maria Magdalena zerreißt und deſſen Wirkung

der Künſtler trefflich dadurch zu mildern verſtand, daß er ſie das Geſicht mit der rechten

Hand bedecken läßt, während ſie mit der linken eine dem Affeet entſprechende Bewe

gung macht.

Es wird wohl ſchwer halten, an dieſer herrlichen Schöpfung einen Verſtoß gegen

die Correctheit der Zeichnung und die Richtigkeit der Linien zu entdecken, wie denn auch

von einem ſo begabten Schüler Führichs und Kuppelwieſers kaum Minderes zu erwarten

war; das Colorit iſt durchaus harmoniſch und gemäßigt, die Gewänder brechen ſich

in eben ſo reichen als natürlichen Falten, und was das Gemälde zu einem wahrhaft

kirchlichen ſtempelt, iſt die ſchriftgemäße Darſtellung der Handlung, deren Richtigkeit ſich

ſogar bis auf die Farbe der Gewänder erſtreckt und Zeugniß von gründlichen Studien

in der Schrift und den Satzungen der chriſtlichen Bildnerei ablegt. Daß nicht kalte Be

rechnung, ſondern wame Begeiſterung für die geſtellte Aufgabe und wahrhaft frommer

Sinn dem Künſtler die Farben miſchte und den Zug des Pinſels leitete, erklärt ſich aus

dem Eindrucke, den das Kunſtwerk auf den Beſchauer macht und der dieſe Wirkung nie

haben könnte, wenn der Künſtler es nicht verſtanden hätte, ſein ganzes reiches Gemüth

in das Werk ſeiner Hände niederzulegen. Es iſt aber auch mit einer Liebe und Sorgfalt

ausgeführt, die, weit entfernt von jeder Effecthaſcherei, es erlaubt, dasſelbe in der näch

ſten Nähe und auf einige Schritte Entfernung und gerade da erſt mit der größten Be

friedigung zu betrachten, wovon ich mich zu überzeugen Gelegenheit hatte, als es mir

vergönnt war, dasſelbe am 19. Februar d. J. in dem Atelier des Künſtlers aufgerollt

zu ſehen. Dermalen iſt dies allerdings nicht mehr möglich, da es bei dem hohen Stand

punkte, den es einnimmt, ein ſolches Betrachten in der Nähe nicht mehr geſtattet, weß

halb gerade das intereſſanteſte Detail der Ausführung dem Beobachter entgeht. Zu ver

wundern bleibt es ſtets, wie es dem Künſtler gelungen iſt, die nöthige Harmonie und

Haltung in das Bild zu bringen, da er doch während der Arbeit wegen des etwas nie

deren Lecals, in dem er malte, das Bild nie mit einem Blicke überſehen, ſondern nur

kaum zur Hälfte aufrollen konnte.

Immerhin bleibt dieſes Bild eine intereſſante und merkwürdige Schöpfung unſeres

verdienſtvollen vaterländiſchen Künſtlers, die ihm zum Ruhme und der Stadt Wien, ins

beſondere aber der Pfarrkirche St. Ulrich zur bleibenden Zierde, den Gläubigen zur wah

ren Erbauung dienen wird und auf welches ich mit dieſen wenigen, bloß andeutenden
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Zeilen alle Verehrer der chriſtlichen Kunſt, die ſich für echte Erzeugniſſe derſelben inter

eſſiren, aufmerkſam machen wollte.

Ich ſchließe meinen kurzen Bericht mit dem aufrichtigen Wunſche, daß unſerem ver

ehrten Künſtler recht bald ein ferneres, gleich würdiges Feld zur weiteren Bethätigung

ſeiner künſtleriſchen Meiſterſchaft angewieſen würde, und daß er in ſich den freudigen Muth

und die Kraft der Geſundheit fände, um ſich der Löſung dieſer eben ſo ehrenvollen als

ſchwierigen Aufgabe zu unterziehen. W-S-n.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 16. März 1864.

Für die Commiſſion für Herausgabe der Weisthümer ſind eingelangt:

a. Von dem löblichen Landesausſchuſſe von Tirol zwei Zuſchriften mit der Anzeige,

daß ſich in dem Bezirke Brixen und in dem Markte Imſt derartige Urkunden vorfinden,

welche aber nur an Ort und Stelle benützt werden können.

b. Von dem Herrn Notar Hock in Linz das Original der „Haft-Täding (wahr

ſcheinlich aus dem Jahre 1608) des Marktes in der kurzen Zwettl“, im Mühlkreiſe, zur

Benützung

c. Von dem hochw. Domcapitel von Linz auf das Pantheiding von Windhaag ſich

beziehende Aufſchreibungen zur Benützung.

Herr Dr. Friedrich Müller legt vor: -

„Die Grundzüge der Conjugation des oſſetiſchen Verbums, ſprachvergleichend dar

geſtellt.“

Vorliegende Abhandlung ſchließt ſich an zwei vorhergehende, in welchen der Ver

faſſer die armeniſche und neuperſiſche Conjugation im Vergleich mit denen des Zend und

Altperſiſchen behandelt, an. Es werden darin die Elemente, aus denen die oſſetiſche Con

jugation aufgebaut iſt, zergliedert und dann ſowohl ein vollſtändiges Paradigma als eine

Ueberſicht der aus dem indo-germaniſchen Sprachſchatze mit Sicherheit erklärbaren Verba

gegeben.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Claſſe

vom 17. März 1864.

Die Direction der „Erſten k. k. priv. Donau-Dampfſchifffahrtsgeſellſchaft“ erklärt

ſich mit Zuſchrift vom 12. März in Folge der Verwendung der k. Akademie der Wiſſen

ſchaften mit Vergnügen bereit, dem correſpondirenden Mitgliede Herrn Prof. Dr. Karl

Peters auf ſeiner beabſichtigten wiſſenſchaftlichen Reiſe nach der europäiſchen Türkei die

Begünſtigung der freien Fahrt auf den Schiffen der Geſellſchaft von Wien nach Galacz

und retour zu bewilligen.

Die „Société des Sciences Naturelles du Grand-Duché de Luxembourg“

dankt mit Schreiben vom 9. März für die Betheilung mit dem akademiſchen „Anzeiger“.
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Herr Prof. Dr. Unger legt eine Abhandlung „über einen in der Tertiärformation

ſehr verbreiteten Farn“ vor.

Dieſes Farnkraut iſt ſowohl an mehreren Punkten Deutſchlands als in der eng

liſchen Braunkohle zu Bovey Tracey gefunden worden, und zwar ſind es ſowohl Theile

des Wedels als Rhizome, welche von demſelben bekannt geworden ſind. Der Vergleich

mit jetzt lebenden Formen iſt mit vielen Schwierigkeiten verbunden, da man bisher noch

nicht ſo glücklich war, fructificirende Wedel zu finden. In einem Stücke des Rhizoms, das

Prof. Unger aus der Sammlung des Herrn Prof. Klippſtein zur Unterſuchung er

hielt und das aus Salzhauſen ſtammt, war es möglich, auf die anatomiſche Structur

des Stammes einzugehen. Es zeigte ſich hieraus, daß das fragliche Farnkraut, welches

den vorläufigen Namen Pecopteris lignitum Gieb. (Heer) führt, mit dem von Prof.

Unger ſchon vor mehr als zehn Jahren beſchriebenen Farm Osmundites schemnizen

sis derart übereinſtimmt, daß man wohl Grund hat anzunehmen, beide Foſſilien ſeien

eines und dasſelbe. Die Abhandlung wird von zwei Doppeltafeln Abbildungen begleitet.

Herr Prof. Seligmann legt Vermehrungen der Novara-Sammlung vor, erörtert

ſeine Vorarbeiten zur Herausgabe der ihm anvertrauten Abtheilung des wiſſenſchaftlichen

Novara-Werkes und wahrt ſeine Priorität in Betreff einer von ihm gemachten Ent

deckung an Raceſchädeln. – Die Vorlagen ſind die jüngſt durch beſondere Güte von

Dr. Aauinas Ried, Arzt in Valparaiſo, an Dr. v. Scherzer als Herausgeber des

ethnographiſchen Materials geſendeten und von dieſem dem Novara-Muſeum überlaſſenen

Gegenſtände: Eine vollſtändige Mumie von Atacama, 2 Mumienſchädel und verſchiedene

dazu gehörige Gräberfunde. Die Mumie iſt höchſt intereſſant wegen ihrer ſo ſeltenen

vollkommenen Erhaltung und wegen einer höchſt merkwürdigen Beigabe: der vollkommen

kahle (von vorn nach rückwärts durch künſtliche Zuſammenpreſſung) abgeplattete Schädel

iſt ſeltſamer Weiſe mit einer perrückenartigen Mütze bedeckt, aus ſchwarzen langen Haaren,

welche vollkommen den Charakter der Kopfhaare der americaniſchen Stämme haben und

künſtlich und kunſtgerecht in ein ſtarkes Perrückennetz aus Thierwolle eingewebt ſind. Die

Gräberfunde ſind Thongefäße Werkzeuge, Gewebe u. ſ. w. Ferner kam eine Kiſte mit

einem wolligen Pflanzenſtoffe gefüllt, nach Dr. Ried von einer Alſophila, welche als

blutſtillendes Mittel in Süd-America benützt wird. Es ſind die Streublättchen der Wedel

baſen von verſchiedenen Filicinen, welche auch in Aſien und dem indiſchen Archipel zu

ähnlichem Zwecke benützt werden. Sie wirken wahrſcheinlich wie Watte, wenn auch dieſe

Pflanzen reich an Gärbeſtoff ſind. Es werden Verſuche damit gemacht werden. Der Vor

tragende ging ſodann auf ſeine Arbeiten über in Bezug der ihm von der k. Akademie

übertragenen Herausgabe der anthropologiſchen und craniologiſchen Abtheilung des No

vara-Werkes, ſo wie des noch nicht veröffentlichten Reſtes des mediciniſchen Materials.

Die zahlreichen intereſſanten, während der Reiſe von Dr. Schwarz und Dr. v. Scher

zer an lebenden Racentypen vorgenommenen Körpermeſſungen werden dabei ihre ent

ſprechende Verwendung finden.

Der Vortragende hat im verfloſſenen Sommer zu jenem Zwecke eine Reiſe unter

nommen, um Schädelſammlungen in Mittel-Süd-Deutſchland und der Schweiz zu unter

ſnchen, er verfolgte dabei noch einen ganz ſpeciellen, aber mit dem Studium der Anthro

pomorphologie der americaniſchen Völkerſtämme innigſt verbundenen Zweck: Nämlich die

Unterſuchung der langgeſtreckten Peruaner Schädel (von der ſogenannten Aymara- oder

Titicaca-Race) und der denſelben in der Geſtalt ſo ähnlichen, in Oeſterreich, Deutſch

land, Frankreich und der Schweiz gefundenen, ſogenannten Avaren-Schädel. Sie ſind

mehrfach beſprochen, niemals erſchöpfend behandelt worden. Bei dieſen Unterſuchungen ge

lang es ihm, eine Entdeckung zu machen, deren Priorität er ſich hiemit wahrt: An

den Titicaca-Schädeln allein (wir wollen ſie ſo kurzweg nennen) findet ſich nachfolgende

Abnormität, welche an keiner anderen Race (auch nicht an den ſogenannten Avaren) vor
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unterſucht): Der meatus auditorius externus iſt mit Eroſtoſen beſetzt, rechts oder

links, auch beiderſeits, an der hinteren oder vorderen Wand oder auch an beiden Wänden

glatte, knochenharte, meiſt breit aufſitzende, von Hanfkorn- bis zur Erbſengröße das Lumen

in verſchiedener Weiſe umſtaltende, verengende, ja faſt verſchließende Eroſtoſen. Von ſechs

bis jetzt unterſuchten Schädeln (mehr fand er nicht in allen dieſen Sammlungen, Wien

incluſive) haben fünf ſolche Eroſtoſen. Die plattgedrückten Schädel nördlicher, wie ſüd

licher americaniſcher Stämme, unter dieſen auch die von Atacama, weiſen wohl auch

öfters eine eigenthümliche (ſchon bekannte) Veränderung in der Form des porus exter

mus auf, er iſt öfters mehr ſchlitzförmig und ſchief von oben und vorne nach unten und

rückwärts geſtellt, aber es findet ſich keine Spur von Eroſtoſen im Gehörgange, welche

überhaupt als Krankheitsfolgen auch von Ohrenärzten in ſo bedeutender Größe ſelten ge

ſehen worden ſind. Deſto auffallender iſt ihr faſt ausnahmsloſes Vorkommen bei jenen

Schädeln. Daß ſie bei einem einzigen Schädel fehlen, glaubt der Vortragende aus der

Beſchaffenheit desſelben erklären zu können; er bereitet eine ausführliche Monographie

über die Titicaca- und Avaren-Schädel vor.

Der Secretär legt den ſoeben im Drucke beendgten 22. Band der Denkſchriften

der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Claſſe vor. Derſelbe enthält folgende Abhandlungen:

1. Abtheilung. Abhandlungen von Mitgliedern der Akademie.

Unger: Sylloge plantarum fossilium. Pugillus secundus. (Mit 12 Tafeln.)

Ettingshauſen, C. R. v.: Beiträge zur Kenntniß der Flächenſkelete der Farn

kräuter. (Mit Darſtellungen der Flächenſkelete auf 24 Tafeln in Naturſelbſtdruck.)

Hyrtl: Neue Wundernetze und Geflechte bei Vögeln und Säugethieren. (Mit 9

Tafeln.) - -

2. Abtheilung. Abhandlungen von Nichtmitgliedern.

Voigt: Beiträge zur Dermato-Neurologie nebſt der Beſchreibung eines Syſtems

neu entdeckter Linien an der Oberfläche des menſchlichen Körpers. (Mit 2 Tafeln.)

Pechmann: Die Abweichung der Lothlinie bei aſtronomiſchen Beobachtungsſtatio

nen und ihre Berechnung als Erforderniß einer Gradmeſſung. (Mit 4 Karten.)

Stein dachner: Ueber eine neue Epierates-Art aus Columbien. (Mit 1 Tafel.)

Die in der Sitzung vom 14. Jänner 1864 vergelegte Abhandlung: „Neue

Theorie der ultraelliptiſchen Functionen“ von Herrn Dr. F. Prym, wird zur Aufnahme

in die Denkſchriften beſtimmt.

Die Arbeit (eine Erweiterung und Fortführung der im März des vorigen Jahres

erſchienenen Inauguraldiſſertation desſelben Verfaſſers) behandelt, auf dem Boden der

Riemann'ſchen Functionstheorie ſtehend, die Darſtellung algebraiſcher Functionen durch

den Quotienten zweier S-Functionen für den Fall, daß die Argumente in den zweifach

unendlichen S-Reihen ultraelliptiſche Integrale ſind, und die Argumente der S-Function

im Nenner ſich von den Argumenten der entſprechenden im Zähler nur um Halbe der

correſpondirenden Periodicitätsmodulen unterſcheiden.

Folgende Abhandlungen werden zur Aufnahme in die Sitzungsberichte beſtimmt:

a. „Unterſuchungen über die Entwicklungsgeſchichte des Farbſtoffes in Pflanzen

zellen“, von Herrn Prof. Dr. Ad. Weiß. (Vorgelegt in der Sitzung am 25. Februar

l 864.)

b. „Ueber kugelförmige Zellverdickungen in der Wurzelhülle einiger Orchideen“, von

Herrn Dr. H. Leitgeb. (Vorgelegt in der Sitzung am 10. März 1864.)

Berichtigung. Im Berichte der k. Akademie in Nr. 12 der „Wochenſchrift"

Seite 381, Zeile 6 von unten ſoll es ſtatt „die Herren A. und C. Schilbach und
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Müller in Trieſt überſenden eine Abhandlung“, heißen: „Herr C. Schilbach, Uhrmacher

in Trieſt, überſendet eine Abhandlung“.

Auszug aus dem Protokolle

der 3. Sitzung der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche am 3. März 1864 unter dem Vorſitze Sr. Ercellenz des Herrn

Präſidenten Dr. Joſeph Alexander Freiherrn v. Helfert abgehalten wurde.

Die Anzeige des Herrn Präſidenten des Unterrichtsrathes, daß dieſer ſeine Thätig

keit am 2. März d. J. begonnen habe, wird zur Kenntniß genommen.

Aus dem von dem Directorium des Prager Dombauvereines eingeſendeten „Jahr

buch für das Vereinsjahr 1862,3“ entnimmt die Centralcommiſſion mit Befriedigung,

daß die Thätigkeit dieſes Vereines, ſich vorläufig auf Reſtaurationsarbeiten beſchränkend,

bereits ſehr bedeutende Reſultate erzielt hat, die um ſo mehr erfreulich und anerkennens

werth ſind, als der bauliche Zuſtand des ehrwürdigen Domes zu Prag ſich ſtellenweiſe

als ein den ferneren Beſtand dieſes Denkmales ſchwer bedrohender herausſtellte.

Die Mittheilung Sr. Excellenz des Herrn Vicepräſidenten der Statthalterei in

Prag, daß der Egerer Kreis, nachdem der Conſervator für denſelben, Magiſtratsrath

Grüner, geſtorben iſt, dem Conſervator für Böhmen, Herrn Franz Grafen v. Thun

in Prag, zugewieſen wurde, wird zum Nachricht genommen.

Gleichzeitig liegt eine Eingabe des Gymnaſialdirectors zu Eger, Herrn P. Anton

Frind vor, in welcher derſelbe mit der Bitte um Zuſendung der dem Gymnaſium in

Eger nicht zugekommenen Jahrgänge der „Mittheilungen“ das Anerbieten verbindet, die

Zwecke der Centralcommiſſion anſtatt des verſtorbenen Conſervators Grüner fördern zu

helfen. Dem diesfälligen Schreiben iſt auch ein der Centralcommiſſion gewidmetes Erem

plar des erſten Bandes der von dem Herrn Einſender herausgegebenen „Kirchengeſchichte

Böhmens“ beigegeben. Es wird dasſelbe mit Dank entgegengenommen und beſchloſſen,

der vorliegenden Eingabe durch Betheilung des genannten Gymnaſiums mit den demſel

ben abgehenden Jahrgängen der „Mittheilungen“ und durch Ernennung des Gymnaſial

directors Herrn P. Frind zum Correſpondenten der Centralcommiſſion zu entſprechen.

Der Conſervator Süß in Salzburg berichtet über die angeblichen Kopfbasreliefs

an der ſogenannten Heidenwand bei Hallein und legt Photographieen nach den bezüglichen

Felspartieen vor. Bericht und Photographieen werden dem Correſpondenten Herrn Cuſtos

Dr. Kenner zur Begutachtung überwieſen.

Der großherzoglich badiſche geh. Hofrath Dr. Zell wendet ſich als Freund des

verſtorbenen großherzoglich badiſchen Baudirectors Hübſch an den Herrn Präſidenten mit

der Bitte, daß die Centralcommiſſion das von Hübſch verfaßte Werk über „Altchriſt

liche Kirchen“ in ihren Publicationen, ſo wie auch ſonſt auf geeignete Weiſe empfeh

len möge.

Die Centralcommiſſion beſchließt mit Rückſicht auf die anerkannte Bedeutung und

Vortrefflichkeit des bezeichneten Werkes, dem vorliegenden Anſuchen im Bereiche der Gren

zen ihrer Wirkſamkeit zu entſprechen.

Herr v. Steinbühl in Trieſt hat dem Herrn Präſidenten die photographiſche

Abbildung eines von dem Grafen Caſſis bei Aquileja aufgefundenen Marmorfigürchens,

einen berauſchten Faunknaben darſtellend, überſendet, und berichtet, daß die k. k. Regie

rung die Entſumpfung der Umgegend Aquilejas energiſch in Angriff genommen habe,

von welcher Maßregel ſich die heilſamſten Folgen für dieſe archäologiſch ſo hochwichtige

Stadt erwarten laſſen.
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Der Berichterſtatter macht ferner auf die archäologiſche Ausbeute aufmerkſam, welche

das beinahe gänzlich verſchollene Concordia erwarten laſſe.

Herr v. Steinbüchl bemerkt hiebei, daß der bekannte Duc de Luynes die Ab

ſicht haben ſoll, im Vereine mit Künſtlern und Gelehrten eine antiquariſche Reiſe ins

adriatiſche Meer zu unternehmen, und daß daher die Gefahr drohe, die Monumente Aqui

lejas von franzöſiſcher Seite ausgebeutet zu ſehen, bevor Oeſterreich die Gelegenheit be

nützt habe. Die eingeſendete Photographie und der vorliegende Bericht werden mit leb

haftem Intereſſe und mit Dank entgegengenommen.

Das k. k. Finanzminiſterium hat ſich mit Note vom 7. Jänner d. J., Nr.

62.244, an die Centralcommiſſion gewendet, um deren Gutachten zu verlangen, ob die

ärariſche Burgruine von Bregenz auf dem ſogenannten St. Gebharts-Berge wirklich

einen ſolchen hiſtoriſchen Werth beſitze, um ein für deren Erhaltung von den Staats

finanzen zu bringendes Opfer zu rechtfertigen, da die Stadtgemeinde Bregenz dieſe Burg

ruine um den angebotenen Preis von 475 fl. und mit der Verpflichtung zur Erhaltung

derſelben ankaufen will, während bei der Veräußerung der Ruine im vorſchriftsmäßigen

Wege der öffentlichen Verſteigerung und ohne Verpflichtung des Erſtehers zur Erhaltung

des Objectes in ſeinem gegenwärtigen Zuſtande ein namhaft höherer Kaufpreis erzielt

werden könnte.

Dieſes Geſchäftsſtück wurde dem k. Rathe Herrn Joſeph Bergmann zur Bericht

erſtattung übergeben, welcher heute ſeine diesfällige Aeußerung ſchriftlich einbringt. Laut

derſelben iſt unter den fünf berühmten Burgen Vorarlbergs: Hohenbregenz, Hohenems,

Neuburg am Rhein, Alt-Montfort und Schattenburg zu Feldkirch, die erſtgenannte die

älteſte und geſchichtlich merkwürdigſte. Der Felsgipfel, auf dem ſich die Reſte derſelben

erheben, wurde ſchon von den Römern befeſtigt und war ſpäter der Sitz der alten Gra

fen von Bregenz, aus deren Geſchlecht der h. Gebhard, Biſchof zu Conſtanz, dort ge

boren wurde, deſſen Sterbetag (27. Auguſt) heute noch in dem Wallfahrtskirchlein auf

dem ſogenannten St. Gebhards-Berge feierlichſt begangen wird. Ilha, eine Tochter des

Hauſes Pullendorf-Bregenz, war die Gemahlin Alberts III., Grafen von Habsburg, da

her Urgroßmutter des römiſchen Königs Rudolf I. Nach dem Erlöſchen der Grafen von

Alt-Bregenz kam die Burg (1157) an die Grafen von Montfort, im Jahre 1523

durch Kauf an den Erzherzog Ferdinand I. Vom Erzherzog Maximilian III. in den

Jahren 1612 bis 1614 noch mehr befeſtigt, wurde dieſelbe von den Schweden im Jahre

1647 erobert und zerſtört.

Dem an dieſe Darſtellung geknüpften Antrage des Herrn Referenten, bei dem k. k.

Finanzminiſterium mit Rückſicht auf die hohe hiſtoriſche Wichtigkeit der Burgruine Hohen

bregenz darauf einzurathen, daß dieſe Ruine mit dem innerhalb derſelben gelegenen Grund

ſtücke im Intereſſe der vaterländiſchen Geſchichte der Stadtgemeinde Bregenz mit der

Verbindlichkeit überlaſſen werde, ſowohl für deren Erhaltung fortan Sorge zu tragen,

als auch ohne höhere Genehmigung keine weſentliche Veränderung vorzunehmen, dieſelbe

auch niemals an einen Privaten zu veräußern, wird einſtimmig beigetreten.

Schluß der Sitzung.

(Berichtigung.) In Nr. 12 der „Wochenſchrift“ S. 367, vorletzte Zeile iſt

„1554“ ſtatt „1564“ und S. 368, Zeile 21 von oben „Preuenhueber“ ſtatt „Prauen

hueber“ zu leſen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitnng



John Law und ſein Aufenthalt in Wien.

Finanzgeſchichtliche Skizze von Prof. Dr. Franz Meumann.

Ein eigenthümlicher Reiz knüpft ſich oft an den Rückblick in die Tage der

wiſſenſchaftlichen Kindheit. Wie jeder Menſch mit einer unläugbaren Vorliebe an

die kleinen Ereigniſſe denkt, welche die erſten Jahre ſeines Selbſtbewußtſeins um

gaben, ſo iſt es auch immer von einem gewiſſen Intereſſe, einzelne Züge aufzu

friſchen aus jener Zeit, da die Erkenntniß einer allgemeinen Wahrheit erſt aufzu

dämmern begann. Ob uns der Contraſt zwiſchen einſt und jetzt oder ob uns die

Ueberzeugung vom Fortſchritte dieſes Intereſſe erweckt, das wollen wir dahingeſtellt

ſein laſſen; genug, wenn es uns diesmal gelingt, mit einer Erinnerung an Law

und an die Geſchichte der erſten Zettelbanken die Aufmerkſamkeit der Leſer auf

einige Augenblicke zu feſſeln.

John Law de Lauriſton iſt ein Mann, deſſen Lebensgeſchicke auch ohne

Rückſicht auf die bekannte franzöſiſche Notenwirthſchaft dem Biographen einen

reichen, faſt romanhaften Stoff bieten. Der Schwindel, welchen ſeine Ideen gewiſſer

maßen ohne ſein Verſchulden in Frankreich hervorriefen, umgiebt leider auch ſein

ganzes individuelles Daſein. Der Sohn eines vermöglichen Goldſchmiedes und

Geldwechslers in Edinburgh, verließ er ſchon als zwanzigjähriger Jüngling ſeine

Mutter, die Wittwe geworden war, und ging nach London. Duhautchamp ſchildert

ihn als von ſchöner und hoher Statur, gefälliger und gewinnender Miene, beſtechen

dem Benehmen; ſeine außergewöhnliche geiſtige Begabung erregte die glänzendſten

Hoffnungen für ſeine Zukunft. Sein Aufenthalt in der Themſe-Stadt beginnt mit

großartigem Leichtſinn. Unter dem, ob begründeten oder unbegründeten Vorgeben,

daß er von mütterlicher Seite mit dem alten Geſchlechte der Herzoge von Argyle

verwandt ſei, verſchafft er ſich Eingang in die höchſten Kreiſe der Geſellſchaft,

Er pflegt der Liebe und des Spieles; in beiden gleich glücklich erwirbt er ſich

zwar manches Herz und viel Gold, bald aber wird er durch denſelben Leichtſinn

aller Errungenſchaften verluſtig. Seine Schulden überſteigen ſein Vermögen und

ein aus Liebeshändeln entſtandenes Duell, in welchem ſein Gegner fällt, zieht ihm

die Todesſtrafe zu. Vom Könige begnadigt, entflieht er aus dem Gefängniſſe und

durchreist als 24jähriger Flüchtling (1695) einen Theil der Continentalſtaaten.

Um den inneren Mechanismus der damals in voller Thätigkeit ſtehenden Am

ſterdamer Bank recht genau kennen zu lernen, tritt er in die Dienſte des dortigen

engliſchen Reſidenten und kehrt zu Anfang des 18. Jahrhunderts, mit reichen Er

fahrungen ausgeſtattet, wieder nach Schottland, in ſeine Heimat zurück. Der Gegen

ſaß zwiſchen dem regen Handel, den er in England und Holland sie und

Wochenſchrift 1864. Band III.
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dem langſamen, ſchleppenden Verkehr ſeines Vaterlandes ruft in ihm die über

triebenſten Illuſionen von dem unbegrenzt günſtigen Einfluſſe der Banken und der

Geldſurrogate hervor. Er entwirft zuerſt ein Memoire: „Proposals and reasons

for constituting a council of trade in Scotland“ und dann eine Denkſchrift

über das Geld und den Handel (Money and trade considered with a proposal

for supplying the nation with money. Edinburgh 1705) und unterbreitet dieſe

Projecte, deren erſtes ein idealer Entwurf der Centraliſation des Staatshaushaltes

in den Händen einer Bank iſt, dem ſchottiſchen Parlamente, das eben mit der Re

organiſation der verfehlt angelegten Edinburgher Bank beſchäftigt war.

Seine damaligen Vorſchläge beſtanden aus einem ſonderbaren Gemenge wah

rer und falſcher Grundſätze; er anerkennt den Unterſchied zwiſchen Gebrauchswerth

und Tauſchwerth und geht von dem ganz richtigen Gedanken aus, daß der Tauſch

werth der Dinge von zwei Momenten bedingt ſei: von der Menge der angebote

nen Waare und von der Menge des verfügbaren, vorhandenen Geldes. Nun ſagt

Law, es hänge nicht von der Willkür des Menſchen ab, den erſten Factor mit

dem wirklichen Bedürfniſſe ſtets in Einklang zu bringen, aber es hänge allerdings

von unſerer Willkür ab, dafür zu ſorgen, daß der zweite Factor, nämlich die Geld

menge mit der Nachfrage gleichen Schritt halte. Um das Geld, den wahren

Reichthum der Nationen – wie Law mit den Mercantiliſten glaubt – beliebig

zu vermehren, müſſe man nur von dem Vorurtheile abgehen, daß es einzig in

Gold und Silber beſtehen kann. Im Gegentheile, dieſe Edelmetalle ſind für die

Verwendung zum Geld am wenigſten paſſend, weil ſie einen bedeutenden Gebrauchs

werth haben, mithin zu hundert anderen Zwecken dienen können. Das Geld, welches

Laws Ideal erfüllt, dürfe lediglich aus einer ſolchen Materie gemacht ſein, welche

gar keinen reellen inneren Werth hat und erſt durch Abſtraction einen imaginä

ren Tauſchwerth erhält.

Dieſem Zwecke ſoll nun das Papier am meiſten entſprechen, weil es ſich leicht

transportiren läßt, gar nichts koſtet und je nach Bedarf beliebig vermehrt werden

kann. Law wurde zu ſolchen Irrthümern durch die factiſchen Verhältniſſe des da

maligen Münzweſens verleitet, indem man bei den Landesmünzen nie auf den

Feingehalt Rückſicht nahm, ſondern ſie je nach Bedarf mit höherem oder niederem

Nennwerth prägen ließ. Indem er eine Landesbank als das Inſtitut zur Aus

gabe ſolchen Papiergeldes empfahl, glaubte er dadurch ein Mittel zum unbegrenz

ten Reichthum der Staaten entdeckt zu haben. Die Bank hätte nichts zu thun, als

Noten mit Zwangseurs auszugeben, mit dieſen Noten das Discontogeſchäft im Großen

einzuleiten und dieſelben von ſolchen Perſonen wieder einzulöſen, welche dafür keine

andere Verwendung finden konnten. Auf dieſe Art wird das Geld nie zu theuer,

nie zu billig werden und ſtets im Gleichgewicht ſtehen zur Gütermenge.

Dieſer Vorſchlag wurde vom ſchottiſchen Parlament zurückgewieſen; ſei es,

daß man die Mängel desſelben erkannte, ſei es, daß man Vorurtheile gegen Laws

Perſönlichkeit hegte. Eben ſo erfolglos waren ſeine Verſuche, in England der „neuen

Entdeckung“ Eingang zu ſchaffen und Law durchzieht in den folgenden zehn Jahren
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faſt ganz Europa, um der Leidenſchaft des Spieles zu fröhnen und nebſtbei allen

Souverainen, deren Staaten durch die Kriege Ludwigs XIV. in ſtarker finanzieller

Zerrüttung lagen, ſeine Ideen zu unterbreiten.

So kam Law nach Brüſſel und Paris. Thiers 1 erzählt uns, er habe dort

bei der berüchtigten Duclos Pharao geſpielt und ſei nie mit weniger als 100.000

Livres an den grünen Tiſch getreten, ja er habe ſich eigene Metallſtücke im Werthe von

18 Louisdor fabriciren laſſen, um ſchneller abrechnen zu können. Sein auffälliges

Glück im Spiel zog ihm bald die polizeiliche Verweiſung aus Paris und ganz

Frankreich zu und er beſuchte nun (1708 bis 1715) Italien und Deutſchland.

Da ſtarb am 1. September 1715 Ludwig XIV.; Law kehrte ſchon einige

Monate vorher nach Frankreich zurück, um ſogleich zur Hand zu ſein, weil er ſich

den Herzog von Orleans, Regenten während der Minderjährigkeit Ludwigs XV.,

günſtig geſtimmt wußte. Die Finanznoth war dort aufs höchſte geſtiegen; die

unter den wunderlichſten Bezeichnungen emittirten Obligationen der franzöſiſchen

Regierung hatten ein Disagio von 70 bis 80 pCt.; die Bewucherungen des

Staatsſchatzes überſchritten alles Maß; die Staatsſchulden beliefen ſich auf 2%

Milliarden Livres und man rieth dem Regenten als einziges Auskunftsmittel den

Staatsbankerott. Keine Hülfe ſchien mehr möglich.

Dieſen Augenblick erfaßte Law, um ſein lange durchdachtes und lange ver

ſchmähtes Project neuerlich zur Ausführung zu empfehlen. Als der Herzog von

Orleans die glänzende Schilderung Laws angehört hatte, ſoll er ſich davon ſo viel

verſprochen haben, daß er ihm antwortete: „Iſt's Gott, der Sie ſchickt, ſo bleiben

Sie; iſts der Teufel, ſo gehen Sie nicht!“ * Seine aus jener Zeit ſtammenden

„Mémoires sur les banques“ enthalten vielen lehrreichen Stoff. Er hatte ſeine

Vorſchläge in dem weſentlichen Punkte abgeändert, daß er den Banknoten keinen

Zwangseurs beilegen und ſie nur bei den königlichen Caſſen als Zahlungsmittel

verwenden wollte.

Als ſeine weitgehenden Ideen zur Gründung einer Staatsbank im Finanz

rathe verworfen wurden, begnügte er ſich mit der im nächſten Jahre (1716) er

haltenen Erlaubniß, auf ſeine eigenen Koſten eine Privatbank auf Actien zu grün

den, deren Hauptgeſchäft das Discontiren und die Annahme von Gelddepots, deren

vorzüglichſtes Recht die Notenausgabe war. Law ſelbſt verfügte über ein Vermögen

von nahezu 2 Mill. Livres, und hierin, ſo wie in den ganz rationellen Grundzügen

der Organiſation erblickte man eine ſolche Garantie, daß der Herzog von Orleans

perſönlich das Protectorat der neuen Bank annahm. Der Fond derſelben betrug

6 Mill. Livres und beſtand aus 1200 Actien zu je 5000 Livres. Die Einzahlung

dieſer Beträge konnte zu drei Viertheilen in Staatsobligationen erfolgen und nur

ein Viertheil mußte bar erlegt werden.

Histoire de Law in der Encyclopédie progressive, Paris 1826, und ſeparat gedruckt

bei M. Levy Freres, 1858.

* S. Horn, Jean Law, Leipzig 1858, S. 42 ff. 29*
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So begann Laws finanzielle Laufbahn, auf der er in kürzeſter Zeit bis zum

Gipfel eines kaum geträumten Glückes hinaufgeſchwindelt wurde, um eben ſo raſch

in das traurigſte Elend herabzuſtürzen.

Sein Inſtitut fand allſeitige Theilnahme, der Wirkungskreis desſelben wurde

bald auf die Escomptes aus den Provinzen ausgedehnt, Law aber blieb bei dieſer

ruhigen und geſicherten Thätigkeit nicht ſtehen. Er ließ ſich das Privilegium der

Compagnie d'Occident übertragen, bekam damit den ausſchließlichen Handel nach

Weſtindien in die Hände und erhielt vom Regenten das Eigenthum aller Lände

reien zugeſagt, welche in Louiſiana, am Miſſiſſippi beſetzt würden. Er leitete deß

halb die Emiſſion neuer 200.000 Stück Actien, diesmal nur zu 500 Livres ein.

Bald danach (1718) wurde die Bank durch bare Hinauszahlung der Actio

näre in eine Staatsanſtalt (Banque Royale), die Miſſiſſippi-Geſellſchaft aber durch

königliche Edicte in die Compagnie des Indes mit den übertriebenſten Handels

vorrechten umgewandelt, dieſer letzteren überdies das Münzregal, d. h. das Münz

verſchlechterungsrecht auf 9 Jahre verkauft und es wurden unter mancherlei Kunſt

griffen Actien zweiter und dritter Serie ausgegeben. So entwickelte ſich in der be

rüchtigten Rue Quincampoir das traurigſte Beiſpiel der Agiotage, das die Ge

ſchichte kennt; eine Menge einzelner Börſereizmittel und daneben die Ausſchließung

der Gold- und Silbermünzen bei gewiſſen Zahlungen an öffentlichen Caſſen, die

Pachtung der Staatsgüter und ſchließlich die leichtfertige und doch ſo glänzende

Converſion der franzöſiſchen Staatsſchuld in Actien der Compagnie des Indes be

wirkte, daß dieſe letzteren um das Zwanzigfache ihres Nominalwerthes, nämlich das

Stück um 10.000 Livres und noch höher verhandelt wurden 1.

Dieſer Erfolg machte Law zum Abgott des Volkes und des königlichen Hofes;

abgeſehen von dem rein egoiſtiſchen Intereſſe, das ſich an die Bekanntſchaft mit

einem Manne knüpfte, welcher ein Stück Papier um 500 Fr. verkaufte, während

man für dasſelbe Stück Papier in der Rue Quineampoir ſogleich um 9500 Fr. mehr

erhielt, abgeſehen von dieſen ſchmutzigen Vortheilen der Freundſchaft Laws, zollte

man ihm und ſeinem Genie wahre und ungeheuchelte Bewunderung. Der alte Adel

drängte ſich in ſeine Salons und Vorzimmer und nahm ihn als ebenbürtig auf.

Sein Sohn durfte mit dem kleinen Ludwig XV., mit welchem er in gleichem Alter

ſtand, tanzen lernen. Seine Tochter, ein Mädchen von 8 Jahren, gab einen Ball,

zu welchem geladen zu ſein, die höchſte Ariſtokratie für eine Ehre hielt. Der päpſt

liche Nuntius war der erſte, welcher dort erſchien und das jugendliche Hausfräulein

in die Arme ſchloß. Herzoge und Prinzen wollten ſich dieſem Kinde verloben laſſen!

Law ſelbſt, welcher ſich in ſeinem unerwarteten Glücke nie übermüthig gezeigt

haben ſoll, wurde an die Stelle d'Argenſons zum Finanzminiſter von Frankreich

Die Kritik der übertriebenen Angaben Thiers u. A., welche von einem Curſe von 18.000

bis 20.000 Livres per Actie ſprechen, findet ſich in der Sammlung der Economistes financiers

du XVIiIe sièce, p. 439, notice historique sur Law (von E. Daire). Uebrigens behauptet

auch Horn a. a. O., daß die Actien am 5. Jänner 1720 den Curs von 18.000 L. gehabt hätten.
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ernannt und vom Proteſtantismus zur katholiſchen Religion bekehrt. Seine Herr

lichkeit, ſein Glanz und ſeine Macht waren wie ein Traum an ihn herangetreten,

wie ein Traum entflohen ſie auch, es folgte ihnen ein trauriges, nüchterues Er

wachen.

Die ruhigere Anſchauung ſoer die wahre Natur derjenigen Werthe, welche

Law aus Papier geſchaffen hatte, lehrte das große Publicum bald, in welcher

haltloſen Lage es ſich befand; die verſprochenen Intereſſen der Miſſiſſipiens blieben

aus und man beginn mit derſelben Ueberſtürzung zu realiſiren, mit welcher man

anfänglich ſich in das gefährliche Unternehmen eingelaſſen hatte. Die Zwangsmaß

regeln, welche die edlen Metalle ganz aus dem Verkehre verdrängen und nur Pa

piergeld erhalten ſollten, und die gleichzeitige Vermehrung der Notenmenge von

1 Milliarde auf 2,2 Milliarden Livres dienten nur dazu, um die Angſt zu ver

größern, und die Regierung konnte dem bekannten Edicte vom 21. Mai 1720

kaum mehr ausweichen.; jenem Edicte, das die allmälige Entwerthung der Actien

und Banknoten auf nahezu die Hälfte des urſprünglichen Nominalbetrages 1 ver

ordnete, daher die Grklärung eines eigentlichen Staatsbankerottes war.

Die öffentliche Gunſt ward zum Volkshaſſe gegen Law; nur mit Mühe konnte

er ſich vor den Ausbrüchen der rohen Leidenſchaft retten; er ward verhaftet und

zur Verantwortung gezogen. Man verlangte von ihm Rechnungslegung, indem man

hoffte auf ein ſchreckliches Chaos zu ſtoßen; allein wie groß war das Erſtaunen,

als man die bewunderungswürdigſte Ordnung fand. Ein deutſcher Biograph Laws,

der fü„c ihn nicht ſo eingenommen iſt, als der Franzoſe Thiers, berichtet, daß ſich

Law perſönlich im Conſeil vertheidigte und dabei die künftig nöthigen Maßregeln mit

eiaer Klarheit andeutete, welche ſogar ſeine erbittertſten Feinde in Verwunderung

verſetzte über den glänzenden und reichen Geiſt dieſes Mannes ?.

Zwar wurde er nach wenigen Tagen wieder in Freiheit geſetzt, das zuſammen

gefallene Kartenhaus konnte aber nicht mehr aufgebaut werden. Gegenüber dem

allgemeinen Mißtrauen vermochte Law nicht mehr zu helfen. Nach mancherlei ver

fehlten Verſuchen wurden im November 1720, alſo gerade ein Jahr nach dem

Beginne des Schwindels, alle Banknoten in Rentenſcheine oder Rentenactien um

gewandelt und damit dem Syſteme der letzte Streich verſetzt. Law ſuchte dem

Schauplatze ſeiner mißlungenen Plane zu entfliehen; im Wagen des Herzogs von

Bourbon verließ er am 7. December 1720 Frankreich und nahm ſeinen einſtwei

ligen Aufenthalt in Brüſſel. Kaum war er fort, als man ſein Vermögen an Land

gütern und Actien confiscirte, ohne ihm je die geringſte Unehrlichkeit der Gebarung,

ohne ihm je die Pflicht des Schadenerſatzes nachweiſen zu können.

Und was war ſein Lohn für die gutgemeinte Einführung der Banknoten in

Frankreich? Man weiß mit Beſtimmtheit, daß er nur ein Vermögen von 800

"Die Actien der Miſſiſſippi-Geſellſchaft wurden nach einem beſtimmten Zeitraum auf /,

die Noten auf die Hälfte des Emiſſionswerthes reducirt.

* S. Raumers hiſtoriſches Taſchenbuch, neue Folge, 7. Jahrgang, Geſchichte der Law'ſchen

Finanzoperationen, von A. Kurtzel, S. 538 ff.
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Louisdor und wenige Juwelen mit ſich nahm, die ihm einſt, als er im Glücke

war, geſchenkt wurden. Gewiß zierte ihn alſo damals die vollſte Uneigennützigkeit 1.

Und eben ſo arm, als er über die Grenzen Frankreichs floh, finden wir ihn ſpäter,

und bei ſeinem Tode in Venedig, wo er bisweilen, um ſich und den Seinen den

Lebensunterhalt zu decken, jenen Diamant in Leihhäuſern verſetzen mußte, der

noch heute unter dem Ramen „Le Régent“ berühmt iſt und ihm einſt vom Her

zog von Orleans verehrt wurde.

So endete der Mann im Jahre 1729 im Elende; der Mann, von welchem

Voltaire ſagt, daß er „innerhalb vier Jahren vom Schottländer Franzoſe, vom

Proteſtanten Katholik, vom Abenteurer einer der größten Herrſchaftsbeſitzer, vom

Geldwechsler Staatsminiſter geworden war“.

Wir haben es verſucht, bisher das Leben Laws in wenigen Zügen zu zeich

nen und die Hauptpunkte ſeiner mit dem Namen des „Syſtemes“ belegten

Finanzpläne zu beleuchten. Wir kommen zu demjenigen Theile unſerer Skizze, der

Laws Anweſenheit in Wien und die Unterſuchung betrifft, ob ſeine, damals in

ganz Europa Aufſehen erregenden Ideen auf den Staatshaushalt der öſterreichiſchen

Erbländer einen Einfluß genommen haben.

Alle Biographen John Laws, voran der erſte franzöſiſche Herausgeber ſeiner

Werke, Etienne de Senovert, dann Dezos de la Roquette in der „Biographie

universelle“ (v. 23, p. 467–472), A. Thiers in der früher bezogenen Mono

graphie, Eugene Daire in der ebenfalls erwähnten „Notice historique sur Jean

Law“* und A. Kurtzel in „Raumers hiſtoriſchem Taſchenbuche“ (n. F 7, S. 429)*

erzählen, daß Law, als er wegen ſeines auffälligen Spielglückes Paris und Frank

reich verlaſſen mußte, auf ſeinen Reiſen zunächſt Venedig und Turin beſuchte, dem

Herzog Victor Amadeus von Savoyen ſein Bankproject vorlegte und über deſſen

abſchlägige Antwort („Je ne suis pas assez riche pour me ruiner“) nach

Wien reiste, wo der Kaiſer eben mit der Errichtung einer Bank

Er ſelbſt konnte daher mit vollem Rechte an den Herzog von Bourbon ſchreiben: „Esope

fut un grand exemple de désinteressement; cependant ses ennemis l'accusèrent d’avoir

des trésors dans un coffre qu'il visitait souvent: ils ny trouvérent que l'habit qu'il avait

avant d'être dans la faveur du prince. Si j'avais Sauvémon habit, je ne changerais pas

d'état avec ceux qui sont dans les premiers emplois; mais je suis nu; on veut que je

subsiste sans biens, et que je paye des dettes sans en avoir les fonds.“ (Lettre datée de

Londres le 25 aoüt 1724) Von dem großen Vermögen, das er nach Frankreich mitgebracht

hatte, erhielt er nichts mehr zurück. In einem ſeiner lettres justificatives ſagt er: „Je suis à

présent insolvable, en France et chez l'étranger, j'ai sacrifié jusqu'aux intérêts de mes

enfants, que j'aime tendrement et qui méritentmatendresse; ces enfants, qui étaientre

cherchés par les plus grandes familles de France, sont aujourd'hui sans biens et sans

établissement“.

* Discours préliminaire de l'édition des oeuvres de Law. Paris 1790, Buiſſon.

* Economistes financiers du XVIIIe siècle. Paris 1851, Guillaumin u. Comp, S. 422.

* Nur Horn a. a. O. S. 42 zieht die Anweſenheit Laws in Wien in Zweifel, ohne für

ſeine Meinung weitere Gründe anzugeben. Wir werden in der Folge zeigen, daß er im Unrecht iſt.
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beſchäftigt war. Law habe auch hier ſeine Vorſchläge erfolglos unterbreitet und

ſich von da nach Schottland begeben 1.

Da im erſten und zweiten Decennium des vorigen Jahrhunderts in Wien

mehrere Bankinſtitute raſch nacheinander geſchaffen wurden, indem man den ur

ſprünglichen leopoldiniſchen Banco del Giro (1703) durch die Wiener Stadtbank

(1705) zu erſetzen ſuchte und im Jahre 1714 daneben die ſogenannte Univerſal

Bancalität ins Leben rief, und da jedem dieſer Bankpatente ein oder mehrere, bis

weilen auch anonyme Projecte zu Grunde lagen, ſo ſcheint es uns nicht überflüſſig,

zu erforſchen, ob und inwieferne eine der erwähnten Banken durch Laws gleich

zeitiges Auftreten beeinflußt ſein konnte. -

Vorerſt iſt hiſtoriſch erwieſen, daß Laws erſte Monographie über das Geld

weſen aus dem Jahre 1705 ſtammt, und daß er erſt im Jahre 1708 über den

Landesverweiſungsbefehl des damaligen Polizeilieutenants und ſpäteren Miniſters

d'Argenſon Frankreich verließ, Italien und Deutſchland bereiste und bei dieſer Ge

legenheit auch Wien beſuchte; es entfällt ſomit jede Vermuthung einer Einfluß

nahme ſeiner Ideen auf die Gründung des Banco del Giro und der Stadtbank.

Dieſe Inſtitute hatten eben ſo wie Laws erſter in Schottland vorgelegter

Entwurf ihr Vorbild in den damals in mehreren Handelsſtädten wirkſamen Ban

ken. Das bezügliche Patent Kaiſer Leopolds I. vom 15. Juni 1703 erklärt aus

drücklich, daß der Banco del Giro in Wien „nach Muſter der an unterſchiedenen

anderen fürnehmen Haupt- und Reichsſtädten, nämlich zu Venedig, Hamburg, Am

ſterdam, Nürnberg und anderen, mit größtem Vortheil und Nutzen des gemeinen

Weſens heilſam prakticirenden“ Anſtalten errichtet werden ſoll.

Aus dieſem gemeinſamen Muſter, welches der Lawſchen Idee und den öſter

reichiſchen Bankpatenten zu Grunde lag, erklären ſich eine Reihe von Uebereinſtim

mungen zwiſchen beiden. So gingen die öſterreichiſchen Finanzmänner von denſelben

mercantiliſtiſchen Anſchauungen aus, als Law; ſie erklärten es als eine der Auf

gaben des Banco del Giro: „das Außerlandegehen der baren Geldmittel“ zu ver

hüten. Ferner erſchien ihnen der Zwangscurs der Aſſignationen („Giro-Zeddel“), eben

ſo wie anfangs Law der Zwangscurs der Noten unumgänglich nöthig. Endlich

wurde, nach der Modification, die das erſte Bankpatent durch die am 3. Juni 1704

erfloſſene „Banco del giro-neue Ordnung“ erhielt – die Einhebung und Ver

waltung gewiſſer Gefälle der Bank unmittelbar und ganz unabhängig zugewieſen *

„Il alla trouver l'empereur à Vienne. L'empereur s'occupait en ce moment de

l'établissement d'une banque. Law s'empressa de lui soumettre ses idées, ne réussit pas

mieux qu'auprès des autres princes auxques illes avait déjà présentées“ etc. . . . . .

Thiers l. c. „Law unternahm eine Reiſe durch Deutſchland und zeigte ſich am Hofe zu Wien;

doch niemand begriff eigentlich ſeine Idee, und überall wies man ihn als einen gefährlichen Gau

ner zurück (?)“ A. Kurtzel a. a. O.

* Vgl. hierüber J. v. Hauers Beiträge zur Geſchichte der öſterreichiſchen Finanzen. Wien

1848. S. 103 ff., dann über die Geſchichte des öſterreichiſchen Bankweſens vom Anfange des

18. Jahrhunderts bis 1750: Dr. J. Biedermann die Wiener Stadtbank im 20. Bande des Ar
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und in dieſer Beziehung findet ſich wieder eine gewiſſe Aehnlichkeit mit demjenigen,

was Law zur ſelben Zeit ſeinen Landsleuten für die Reform der Edinburgher

Bank vorſchlug.

Trotz dieſer kleinen Analogieen finden wir auch eine Reihe principieller Ver

ſchiedenheiten, namentlich darin, daß Law eine Zettelbank mit dem Rechte des Es

comptegeſchäftes, Oeſterreich eine eigentliche Girobank ohne Zettelausgabe und mit

Aſſignationen gründete, und ſo können wir – wie bereits geſagt – mit Zuver

ſicht annehmen, daß ſowohl der Inhalt dieſer beiden Patente, als auch die Umſtal

tung des Banco del giro in die Wiener Stadtbank, welche mit Patent vom

24. December 1705 (publicirt am 8. März 1706) angeordnet wurde, von jedem

directen Einfluſſe der Law'ſchen Idee frei und nur von den allgemeinen wirth

ſchaftlichen Erfahrungen, ſo wie von den Irrthümern und Irrlehren der damaligen

Zeit getragen war. Ueberdies iſt mit vieler Wahrſcheinlichkeit nachgewieſen, daß der

Urheber des dem Banco del giro zu Grunde liegenden Planes ein Prieſter, Na

mens Abbate Norbis war , und der hatte ſicherlich von Law und ſeiner Exiſtenz

damals keine Ahnung; die Uebergabe der Verwaltung der Bankgeſchäfte und Bank

revenüen an die Stadt Wien aber war ein nothgedrungener Schritt, der auf An

rathen des Grafen Gundaker Starhemberg geſchah und noch viel weniger mit Law

in Verbindung gebracht werden darf.

Dagegen könnte man ſich zu der Meinung verleiten laſſen, daß die Gründung

der ſogenannten „Univerſal-Bancalität“, welche durch Patent Kaiſer Karls VI. am

14. December 1714 erfolgte, von den Ideen des Schottländers eher beeinflußt

war. Abgeſehen von dem Zuſammentreffen der Zeit, in welcher Law Wien beſucht

haben konnte und in welcher jenes Geſetz erlaſſen wurde, regt auch der Umſtand

zu einer ernſteren Nachforſchung an, daß im Jahre 1712 dem Kaiſer ein Bank

project „von nicht mehr bekannter Seite“ überreicht wurde, welches auf kai

ſerlichen Befehl der Begutachtung mehrerer Hofkammerräthe unterzogen worden

war, zu einem Patente vom 24. März 1713 Anlaß gab und mit dem ſpäteren

Statute über die Univerſal-Bancalität manche Aehnlichkeit hatte *.

Alle Vermuthungen, alle Hoffnungen auf eine etwaige finanzgeſchichtliche Ent

deckung weichen aber vor demjenigen zurück, was Law ſelbſt in einem der an den

Herzog von Orleans gerichteten „Mémoires sur les banques“ mittheilt. In der

zweiten dieſer höchſt intereſſanten Denkſchriften, die ohne Zweifel aus dem Jahre

1715 ſtammt, wendet der Verfaſſer zur Unterſtützung ſeiner Vorſchläge auch das

Beweismittel an, daß er dem Regenten Frankreichs die guten Erfolge der in

chives für Kunde öſterreichiſcher Geſchichtsquellen, herausgegeben von der k. Akademie der Wiſſen

ſchaften 1858. S. 341 bis 445.

Biedermann a. a. O. S. 352.

* Wir entnehmen dieſe Thatſachen dem Manuſcripte des zweiten Heftes des „Verſuches

einer Geſchichte des öſterreichiſchen Staatscredits- und Schuldenweſens, von Karl Schwabe v.

Waiſenfreund, Wien bei C. Gerolds Sohn“, welches uns der Herr Verfaſſer gütigſt zur Ein

ſichtnahme überlaſſen hat.
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Europa damals ſchon beſtehenden Banken ſchildert. Er ſagt, es ſei ein Irrthum,

wenn man den Einwurf erhebt, als könnten Banken nur in Republiken oder be

ſchränkten Monarchieen, wie England, mit Erfolg beſtehen; im Gegentheile, es

haben ſich die Banken „auch in Rom, Neapel, in Schweden, in Wien“

bewährt.

Was insbeſondere die Bank von Wien betrifft, ſo ſtellt Law im Verlaufe

ſeiner Denkſchrift dem Herzog von Orleans dar, das der deutſche Kaiſer von der

Nützlichkeit eines ſolchen Inſtitutes überzeugt ſei; er ſchildert zur Bekräftigung deſ

ſen die eben damals geſchaffene Univerſal-Bancalität in der ausführlichſten

Weiſe, indem er die Grundzüge des Patentes vom 14. December 1714 ausein

anderſetzt .

„Se kaiſ. Majeſtät habe beabſichtigt, in Ihre Finanzen eine beſſere Ordnung

zu bringen, dem Wucher zu ſteuern, das Vertrauen, den Credit und den Handel

wieder aufzurichten, die Contributionen zu vermindern, Ihren Staaten die Steuer

laſt zu erleichtern u. ſ. w. In dem Bewußtſein, daß zur Erreichung dieſes Zweckes

kein Mittel ſo geeignet ſei, als die Errichtung einer Bank, habe Se. Majeſtät be

ſchloſſen, nach dem Rathe Ihrer Miniſter eine Generalbank in Ihren Staaten zu

errichten und dieſer die nachfolgenden Vortheile und Privilegien einzuräumen.“

Nun geht Law auf die einzelnen Beſtimmungen des beſagten Patentes ein,

indem er ſie unter vier Geſichtspunkte bringt.

Erſtens habe Se. kaiſ. Majeſtät in allen Erbländern zu Gunſten der Bank

verſchiedene Taren auferlegt (folgt die Aufzählung der Arrhen); zweitens macht

Se. Majeſtät der Bank gewiſſe Geſchenke (die Reſtanten u. ſ. w); drittens hat

Se. kaiſ. Majeſtät den Gedanken, die Bank zu Ihrer Caſſierin zu machen, indem

angeordnet iſt, daß überhaupt alle Einkünfte, welche bar einfließen, ſowohl Militär

als Cameralgefälle, durch die Bank laufen ſollen; viertens gewährt der Kaiſer

dem Inſtitute eine Reihe von Privilegien, die aufgezählt werden.

Eben ſo berichtet Law über die Regie und Verwaltung der Bancalität in

ziemlich eingehender Art und knüpft daran die Bemerkung: „Dieſes Project zeigt

den lebhaften Wunſch Sr. kaiſ. Majeſtät, den Credit in den Erblanden einzuführen

und es zeigt die ernſte Abſicht, denſelben auch zu erhalten. Derjenige aber,

der dieſe Bank vorgeſchlagen hat, verſteht nichts davon. Sie iſt aus

mehreren verſchiedenen Gedanken zuſammengeſetzt, die ſie verwirrt machen und die

ihren Erfolg verderben könnten. Auch werden die in Vorſchlag gebrachten Mittel

nicht dem entſprechen, was ſich Se. Majeſtät von dieſem Inſtitute erwartet“.

„Man hat alles zuſammengerafft, was man nöthig hielt, um der Bank Credit

zu ſchaffen, und der Kaiſer hat alles bewilligt; aber da man das Weſen des

Geldes und des Credites nicht gründlich kannte, kann dieſes Project, trotz derjenigen

großen Vortheile, welche Se. Majeſtät gewährte, mißlingen.“

1 Das Patent findet ſich im Cod Austr. Pars tertia p 765 bis 770 „Bancalitäts-In

ſtitutum“ und iſt bei weitem unklarer, als die logiſche Auseinanderſetzung Laws.
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„Nichtsdeſtoweniger läßt mich die Willensfeſtigkeit, welche der Kaiſer bei Allem

zeigt, das er unternimmt, glauben, daß er bei dieſer Anſtalt mit der Zeit Erfolge

haben wird. Mit dem vierten Theile der Vortheile und Privilegien

die Se. kaiſ. Majeſtät zugeſtanden hat, verpflichte ich mich, in Sei

nen Staaten eine Bank zu errichten und den Credit dort weiter zu

bringen, als in England oder Holland, trotz des großen Unterſchiedes,

welcher gegenwärtig zwiſchen dem Handel dieſer Staaten und jenem der Erblän

der beſteht.“

Er fügt zum Schluſſe hinzu, daß er „bis jetzt nicht erfahren habe, daß die

Wiener Bank das Mißtrauen vermehrt oder das Silber verdrängt habe“ 1.

Aus dieſen Worten Laws geht mit der größten Sicherheit hervor, daß der

Kaiſer Karl VI. von ſeinen Vorſchlägen durchaus nichts benützt hatte, ſondern ganz

anderen Rathgebern gefolgt war. Was aber insbeſondere den Zeitpunkt der Anweſen

heit Laws in Wien betrifft, ſo dürfte derſelbe – wenn ſich auch kein beſonderes

Intereſſe an dieſe Unterſuchung knüpft – in den Winter 1714 auf 1715 verlegt

werden. Denn jenes Statut der Bancalität, mit welchem Law ſo ſehr vertraut iſt,

erſchien, wie erwähnt, erſt am 14. December 1714, und im Sommer des Jahres

1715 kehrte Law ſchon wieder nach Frankreich zurück, um nach dem 1. September,

dem Todestage Ludwigs XIV., ſogleich dem Regenten ſeine Anerbietungen zu

machen. Es läßt ſich alſo faſt mit Gewißheit ſchließen, daß Law zur Zeit der Errich

tung der Bancalität in Wien war, ſonſt hätte ihm bei den damaligen Communications

verhältniſſen jenes Patent nicht ſo genau bekannt ſein können, welches kaum wenige

Monnte vorher veröffentlicht worden war. Auch deutet ſeine Bemerkung über den Cha

rakter Kaiſer Karls VI. auf einen perſönlichen Beſuch*.

Wir ſind durch dieſen kleinen Rückblick in eine längſtvergangene Zeit zwar zu

keinem poſitiven, wohl aber zu dem negativen Reſultate gelangt, daß John

Law am Hofe Kaiſer Karls VI. in Wien war, daſelbſt ſeine

Projecte unterbreitete, aber unbeachtet wieder fortzog, und daß die gleichzeiti

gen öſterreichiſchen Bankprojecte mit ihm nichts gemein hatten. Möge uns dieſe

hiſtoriſche Erinnerung auch darum verziehen werden, weil Oeſterreich zwar viel ſpäter,

aber dennoch eben ſo wie Frankreich und England von jener Bewegung ergriffen

wurde, die mit der Law'ſchen Zettelbank ihren Anfang nahm, die in den Wiener

Bancozetteln, in den franzöſiſchen Aſſignaten und der engliſchen Bankkriſe ſich in

ſehr bedenklicher Weiſe fühlbar machte und noch lange nicht ihren Abſchluß er

reicht hat.

S. die bezüglichen Stellen in der Ausgabe von Laws Schriften. „Economistes finan

ciers du XVIIIe siècle. p. 546 und 576 s. -

* Das „Wieneriſche Diarium“ aus den Jahren 1714 und 1715, welches als Vor

läufer der heutigen „Wiener Zeitung“ ſtets eine Liſte der „Ankunft derer Hohen und Niederen

Standes-Perſonen“ enthielt, läßt den Namen Laws nicht finden. Indeß beſchränkte ſich jene Liſte

nur auf „Standesperſonen“, und zu dieſen hat man John Law, wenn er auch „de Lauriſton“,

alſo ein Edelmann war, wahrſcheinlich nicht gerechnet.
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Denkſchrift über die Entwicklung der Seidenzucht in den nörd

licheren Ländern.

Von Dr. C. Holdhaus und Dr. R. Panzer.

(Wien 1864.)

S. Die Cultur der Seidenraupe, des Maulbeerbaumes und deren vielfach ver

ſuchten Surrogate zählt bereits eine Litteratur, welche, zuſammengeſtellt, eine recht

artige Bibliothek bilden würde. Beſonders in der letzten Zeit, wo die verheerende

Raupenſeuche die ſeidenzüchtenden Länder aufs härteſte betraf und die Seidenpro

duction derſelben zum Theile bis auf den fünften Theil des früheren Ertrages re

ducirte, erſchienen zahlreiche Bücher und Abhandlungen, welche als Ergebniß fleißi

ger und umfaſſender Unterſuchungen dem Uebel zu ſteuern oder den Schaden, wenn

er zu einem conſtanten erwachſen ſollte, durch die Einführung neuer Raupengat

tungen zu mindern verſuchten. Und in der That iſt der Gegenſtand der höchſten

volkswirthſchaftlichen Obſorge würdig. Die Seidenzucht bildet, wenn rationell be

trieben, eine Einnahmequelle für das Land, welche bis zu einer ungeahnten Höhe

anzuwachſen fähig iſt, ohne die bisherige Benützung des Grundes und Bodens zu

beeinträchtigen. Sie hält den Landmann nicht von ſeiner Hauptbeſchäftigung ab, in

dem die Pflege der Raupe vom Auskriechen bis zur Einſpinnung in eine Zeit

fällt, in welcher die wichtigeren Feldarbeiten ruhen, der Betrieb in kleinerem Um

fange erfordert keinerlei koſtſpieligen Apparate und beſonderen Locale, da die Raupe,

wie vielfache Erfolge beweiſen, auch in der gewöhnlichen Scheuer gezüchtet werden

kann, dieſe aber unmittelbar vor der Ernte leer von Feldfrucht iſt und den Raum

bietet. Und doch lohnt die Seidencultur bei rationellem Vorgange die aufgewendete

Mühe glänzend. In den ſüdlichen Ländern, woſelbſt ſie ſeit längerer Zeit einge

bürgert iſt, wurde ſie die Quelle hohen Wohlſtandes. Aber auch die nördlicheren

Länder, deren Eignung zur gleichen Culturart bis zur ſcandinaviſchen Halbinſel

hinauf durch ausgedehnte, gelungene Verſuche außer Zweifel ſteht, gehen mit der

Förderung dieſes Induſtriezweiges einem ſchönen, lohnenden Ziele entgegen. Wie

die Denkſchrift bemerkt: „handelt es ſich um die Begründung eines Erwerbszwei

ges, der Fleiß und Ausdauer reichlich lohnt, der manchen Gegenden durch Etabli

rung von Filanden und Mouliniranſtalten für den Entgang anderer Erwerbszweige

Erſatz bieten kann, und dadurch, daß der Seidenbau für Armen- und Correc

tionshäuſer ſehr empfehlenswerth iſt, auch für die Armenpflege hohe Wichtigkeit

hat. Die Seidenzucht giebt Perſonen, die zu ſchwerer Arbeit nicht brauchbar ſind,

wie Knaben, Mädchen, Frauen und Leuten von ſchwachem Körperbau, eine rentable

Beſchäftigung. Sie alle waren bisher in der Volkswirthſchaft größtentheils nur

Verzehrer und ſollen jetzt durch die Aufnahme des Seidenbaues in den Rang der

Erwerbenden treten“.

Sind daher alle Anſtrengungen, welche zur Ausbreitung dieſes ſegenverheißen

den Culturzweiges gemacht wurden, in vollem Maße gerechtfertigt, ſo muß dies
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vorzugsweiſe von den öſterreichiſchen Ländern geſagt werden, da dieſe die Eignung

hiezu in eminenter Weiſe bieten, dabei aber noch der Umſtand eintritt, daß die

Monarchie mit der Abtretung der Lombardei jenes Kronland verlor, welches die

beſte Seide und die größte Quantität derſelben erzeugte. Das Streben, den Sei

denbau in den nicht italieniſchen Ländern in höherem Maße durchzuführen, hat da

her derzeit, wo ein Theil der zur Webewaarenfabrication nöthigen Seide aus dem

Auslande bezogen werden muß, eine um ſo größere Bedeutung.

In der That hat es auch an ſolchen Bemühungen ſeit längerer Zeit und be

ſonders in den letzteren Jahren nicht gefehlt, und eine der verdienſtlichſten Arbeiten

hiezu iſt das vorliegende Buch, welches mit voller Sachkenntniß den Stand der

Seidenzucht in den öſterreichiſchen Provinzen ſowohl, als in den übrigen nördlichen

Ländern behandelt, durch die eingehende Darlegung der ſchönen bis jetzt errunge

nen Reſultate zu neuen umfaſſenden Verſuchen anſpornt und mit großem Fleiße

darſtellt, was in und außer Oeſterreich in der Seidenzucht erreicht worden iſt und

erreicht werden kann.

Die Kaiſerin Maria Thereſia war es, welche zuerſt, in Würdigung der Vor

theile, welche die italieniſchen Länder und Süd-Tirol ſeit langem aus dem Seiden

baue zogen, dieſelben auch den nördlichen Ländern zuwenden wollte Unter ihr, wie

unter Kaiſer Joſeph und Franz I. erſchien eine Reihe darauf bezüglicher Verord

nungen, 1763 wurden zum erſten Male Belohnungen für die Zucht des Maul

beerbaumes ausgeſetzt. Aber erſt der neueſten Zeit war es vorbehalten, dieſem In

duſtriezweige durch entſprechende Anregung und Verſuche raſche Ausbreitung zu

verſchaffen, und es giebt dermal kaum eine Provinz des Kaiſerſtaates, in welcher

die Seidenzucht nicht mehr oder weniger gelungene Erfolge aufzuweiſen hätte.

Theils zu dieſem Zwecke geſchaffene Vereine, wie in Linz, Troppau, Brzezan,

Graz, mehrere in Böhmen, theils Sectionen der landwirthſchaftlichen Geſellſchaften,

wie in Nieder-Oeſterreich, wo die ſeit 1855 beſtehende Seidenbauſection eine un

gemein erſprießliche Thätigkeit entfaltet, Galizien u. a, endlich neben dem gemein

nützigen Wirken aufgeklärter patriotiſcher Privaten die Anregungen und Unterſtützun

gen der Staatsbehörden haben es dahin gebracht, daß der Seidenbau allenthalben

wenigſtens die Stufe des Verſuches überſchritten hat und deſſen rentable Entwick

lung bei zweckmäßiger Behandlung ſicher ſteht. Gegenwärtig reicht die Seidencultur

Oeſterreichs bis an die nördlichſten Grenzen und bis zu ſolchen Höhenlagen, in

welchen man es früher für unmöglich gehalten hätte, den Maulbeerbaum und die

Seidenraupe dauernd fortzubringen. Ja es ſtellte ſich heraus, daß, wenn nur ſonſt

die Pflege und Reinhaltung ſorgfältig iſt, in den minder warmen Gegenden ein

werthvolleres Product erzielt wird, ſowohl an Feinheit, Elaſticität und Stärke des

Fadens, als auch beſonders an Geſundheit des Raupenſamens. Schon haben ſich

deßhalb zahlreich Franzoſen und Italiener nach Nieder- und Ober-Oeſterreich,

Steiermark, Böhmen und Schleſien zum Ankauf geſunder Graines gewendet.

In Nieder-Oeſterreich insbeſondere iſt die Seidenbauſection der Landwirth

ſchaftsgeſellſchaft ſeit einem Jahrzehnte unabläſſig thätig, die Landbevölkerung mit
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dem neuen Induſtriezweige bekannt zu, machen und als unumgängliche Vorbedin

gung die Verbreitung des Maulbeerbaumes zu bewirken. Zu dieſem Zwecke wurden

verſchiedener Orten, in Baden, Enzersdorf an der Fiſcha, zu Sachſengang, im

Marchfelde, in Atzgersdorf e. kleine Muſterzuchten durchgeführt, die Bezirksvereine

und Schuldirectionen zur Beſichtigung eingeladen, bei den Verſammlungen der er

ſteren Cocons und Seide zur Anſchauung gebracht und eine große Anzahl popu

lärer Anleitungen zur Maulbeer- und Raupenzucht mit illuſtrirenden Tafeln an

Landwirthe und Dorfſchulen vertheilt. Die Zahl der von 1856 bis 1860 vertheil

ten Maulbeerſetzlinge betrug 78.000, außerdem wurden Preiſe ausgeſetzt und bei

der in Hietzing im September 1863 erfolgten landwirthſchaftlichen Ausſtellung 20

Medaillen und 18 Geldpreiſe bis zu 20 fl. für Maulbeerpflanzungen und Baum

ſchulen an Gemeinden, Private und Schullehrer, und 20 Preiſe zu einem Silber

gulden an Schulkinder vertheilt. Die Anſtrengungen trugen auch Früchte, bereits

beſitzt die Provinz über eine Million Maulbeerbäumchen und erzeugte im Jahre

1862 bei 50 Ctr. Cocons, in 68 Orten wird dermal Seidenzucht betrieben und

dies nicht von vereinzelten Liebhabern, ſondern vielfach, wie z. B. in Bruck a. d. L.

22 Züchter namentlich aufgeführt werden, neben welchen noch andere Grundbeſitzer

ſich mit dieſem Induſtriezweige beſchäftigen. Die Behörden ſind in der Angelegen

heit nicht zurückgeblieben, das Aerar und die Statthalterei unterſtützten die Ver

breitung der Seidenzucht durch jährliche Beiträge.

Eine höchſt intereſſante Partie des Buches bilden die Mittheilungen über die

Acclimatiſationsverſuche neuer Raupenarten. Scheinen auch die erfahrenen Verfaſſer

jene erorbitanten Erwartungen kaum zu theilen, nach welchen die Götterbaum- oder

Ailanthusraupe beſtimmt wäre, einſt die Baumwolle in Oeſterreich entbehrlich zu

machen, und rathen dieſelben an, über derlei Erperimenten nicht die Hauptaufgabe,

die Zucht der Maulbeerraupe zu beeinträchtigen; ſo bleiben doch die Verſuche mit

den neuen Raupengattungen intereſſant und wichtig, um ſo mehr, als die zur Nah

rung derſelben dienenden Pflanzen in Oeſterreich mit weniger Mühe und Gefahr

gezogen werden können, ja theilweiſe wild wachſen.

„Wenn alle Kräfte zuſammenwirken“, ſchließt der Bericht, „ſo kann es nicht

fehlen, daß wir das große Ziel erreichen. Wir ſind auf dem rechten Wege, und

ſollen uns durch die Erfolge, welche wir ſelbſt und unſere Nachbarländer bereits

erzielt haben, angeeifert fühlen, mit Ausdauer und Beharrlichkeit fortzugehen“. Ein

herzliches Glückauf zu ſolch wackerem Streben, das dem volkswirthſchaftlichen Er

blühen der Monarchie ſo guten Vorſchub zu leiſten beſtimmt ſcheint, wenn es gleich

noch mancher Mühen bedürfen, lange Zeit verſtreichen wird, bis dieſe Saat zur er

giebigen Ernte gedeihen wird. Anerkennung und volles Lob aber verdienen die

Männer, welche jetzt ſchon, wo der eben in der erſten Entwicklung begriffene In

duſtriezweig in den nördlichen Ländern mit den zahlloſen Hinderniſſen des Indiffe

rentismus und der Unkenntniß zu kämpfen hat, muthig für ſein Erblühen einſtehen.

Und dies haben die Verfaſſer mit großer Sachkenntniß, mit unermüdlichem Fleiße

bei Anſammlung der Ergebniſſe in- und ausländiſcher Seidenzuchten, ſo wie im
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Anhange durch eine klare, allgemein verſtändliche Darlegung der rationellen Baum

und Raupencultur gethan. Möge ihnen die Freude werden, alle ihre Erwartungen

in nicht allzulanger Friſt verwirklicht zu ſehen.

Das gewerbliche Muſeum in Brüſſel und deſſen jüngſte

Reorganiſation.

Von Dr. R. So nn dorfer.

III.

Auf Grund dieſes Berichtes wurde nun die Reorganiſirung des Muſeums

vom Könige und der geſetzgebenden Verſammlung jüngſt wirklich beſchloſſen. Die

Grundprincipien dieſes königl. Beſchluſſes ſind die in obigem Berichte ausgeſproche

nen. Der Zweck und die Inſtitution ſind in 25 Artikeln angegeben. Nach dieſen

zu ſchließen, wird das reorganiſirte Muſeum in ſich begreifen: eine gewerbliche

Schule, ein chemiſches Laboratorium, eine gewerbliche Bibliothek und einen Saal

zur Ausſtellung und zum Probiren der neuen Producte, welch' letzterem ſich noch

ein eigenes Locale für fertige Geräthſchaften anſchließen wird. Die Organiſation

dieſer gewerblichen Schule iſt in einem eigenen Geſetze, beſtehend aus 37 Artikeln,

auseinandergeſetzt. Was das chemiſche Laboratorium betrifft, ſo wird dasſelbe ſo

eingerichtet ſein, daß es einerſeits allen Anforderungen der Induſtrie entſpricht, an

dererſeits aber jungen Chemikern es möglich macht, ihre Ausbildung vom gewerb

lichen Standpunkte aus zu vervollkommnen. Dieſe jungen Leute müſſen jedoch jene

theoretiſchen Kenntniſſe nachweiſen, welche nothwendig ſind, um den ihnen anver

trauten praktiſchen Arbeiten ſich mit Erfolg unterziehen zu können. Außerdem wird

es Privatperſonen geſtattet ſein, Unterſuchungen und Analyſen vorzunehmen oder

vornehmen zu laſſen, welche ſie im Intereſſe der Induſtrie unternehmen zu müſſen

glauben.

- Die Bibliothek hat allen Anforderungen der Induſtrie Genüge zu leiſten. Sie

wird außer den gewerblichen Werken noch eine Sammlung von Modellen und

Maſchinenzeichnungen enthalten, welche mit den neueſten Erfindungen immer gleichen

Schritt zu halten haben. Die Tage und Stunden, an welchen dieſelbe dem Publi

cum geöffnet ſein wird, werden erſt bekannt gegeben.

Von Wichtigkeit ſind Art. 6, 7 und 8. Sie lauten: „Die Induſtriellen wer

den zugelaſſen, in einem Saale des Muſeums die neueſten Producte ihrer Fabri

eation auszuſtellen. Es können auch hier die Naturproducte und Fabricate des Aus

landes (les produits naturels ou les fabricats de l'étranger), welche kennen zu

lernen dem Lande nützlich iſt, ausgeſtellt werden. In einem zweiten Locale ſteht

den belgiſchen und fremden Fabricanten eine Dampfkraft zur Verfügung, um ihre

ausgeſtellten Maſchinen arbeiten laſſen zu können. Jedesmal, wenn es die Nützlich
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keit erfordert, ſind dem Muſeum Conferenzen geſtattet, ſei es, um wichtige Ent

deckungen in der Induſtrie oder neue Producte des In- und Auslandes bekannt

zu machen. -

Das Muſeum ſteht unter der hohen Aufſicht einer Commiſſion von 7 Mit

gliedern, welche vom Könige ernannt werden. Das Perſonal des Muſeums bildet

ein Director, die Profeſſoren der induſtriellen Schule, ein Chemiker, welcher Vor

ſtand des Laboratoriums iſt, ein Mechaniker, welcher Conſervator der Sammlungen

iſt, ein Bibliothekar, die Präparatoren und eine für den Dienſt hinreichende An

zahl von Aufſehern; dieſelben werden ebenfalls vom Könige ernannt mit Zuſtim

mung der Commiſſion. Die Ueberwachungscommiſſion iſt überhaupt beſchließende

Behörde; ſie inſpicirt nach ihrem Gutdünken, beſtimmt die verſchiedenen Inſtitu

tionen und iſt gleichzeitig Vervollkommnungsrath für den induſtriellen Unterricht.

Die Functionen des Directors ſind hingegen folgende; Er iſt der Chef aller

Dienſte des Inſtitutes, dirigirt die Adminiſtration, unterbreitet der Commiſſion

ſeine Vorſchläge für die Redaction des Budgets, autoriſirt die Auslagen und viſirt

die Rechnungen. Alle Functionäre und Beamten des Muſeums ſind ihm unter

geordnet. Er dient als Vermittler zwiſchen dem Perſonale und dem Miniſter des

Innern oder der Ueberwachungscommiſſion. Außer ſeinen adminiſtrativen Leiſtungen

iſt derſelbe verpflichtet, entweder die oben angedeuteten Conferenzen zu leiten oder

die Arbeiten des chemiſchen Laboratoriums zu führen. Jährlich im December hat

er ferner durch Vermittlung der Commiſſion dem Miniſter einen detaillirten Be

richt über die am Muſeum vollendeten Arbeiten und den Stand der Einrichtung

zu überreichen. -

Der vorletzte Artikel dieſes Geſetzes ordnet noch an, daß dem Muſeum eine

induſtrielle Geſellſchaft einverleibt werden könnte, welche zum Zwecke hat, die nütz

lichen Erfindungen der Induſtrie auszuforſchen und zu belohnen, die neuen Fort

ſchritte, welche ſich in Belgien entwickeln, zu ſtudiren und die Anwendung der

Kunſtinduſtrie zu verbreiten.

Nun zur induſtriellen Schule. Dieſelbe wird am Muſeum gegründet mit Zu

ſtimmung der Commune. Die Koſten werden vom Staate und der Commune ge

meinſchaftlich getragen. Dafür ſtehen auch der Commune gewiſſe Rechte zu. Eine

Commiſſion von 5 Mitgliedern iſt nämlich mit der Ueberwachung dieſer Inſtitu

tion beauftragt, und dieſe Commiſſion beſteht aus dem Bürgermeiſter oder deſſen

bevollmächtigtem Stellvertreter, aus zwei Mitgliedern der leitenden Commiſſion des

Muſeums, welche vom Miniſter beſtimmt werden, und aus zwei Abgeordneten,

welche vom Gemeinderathe gewählt werden. Dieſe Commiſſion wird alle zwei

Jahre zur Hälfte derart erneuert, daß die Neuwahl immer ein vom Miniſter er

nanntes und ein vom Gemeinderath gewähltes Mitglied trifft. In ihren Verhand

lungen giebt bei Stimmengleichheit die Stimme des Präſidenten den Ausſchlag.

Dieſe Commiſſion bearbeitet das Budget, beſchließt die Rechnungen, giebt ihre Zu

ſtimmung zur Ernennung des Perſonals, bearbeitet das Project zur Vorſchrift für

die innere Ordnung und übt eine ſtrenge Ueberwachung über die Studien und die
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Disciplin. Das Budget und die Rechnungen werden dem Gemeinderathe und dem

Miniſter des Innern zur Approbirung vorgelegt. Die Mitglieder der Commiſſion

haben ferner die Locale, die Sammlungen und die Claſſen der Schule zu beſich

tigen; ſie prüfen oder laſſen die Zöglinge prüfen und verſichern ſich von der ge

nauen Einhaltung des Programms.

Der Director des Muſeums iſt gleichzeitig Director der Schule. Die Pro

feſſoren werden auf Vorſchlag der Commiſſion und mit Zuſtimmung des Gemeinde

rathes vom Könige ernannt; das übrige Perſonal der Schule, die Präparatoren

und Aufſeher hingegen vom Miniſter des Innern. Wie mir Herr van Groß

brieflich mittheilte, dürften die Profeſſoren bis nächſten October bereits alle ernannt

ſein, ſo daß mit dem nächſten Studienjahre die Induſtrieſchule ſchon ihre Thätig

keit beginnen wird.

Der an dieſer Schule ertheilte Unterricht wird in ſich begreifen:

1. Die Elemente der Algebra und der Elementargeometrie, letztere ſpeciell vom

Standpunkte ihrer Anwendung in den Gewerben, in der Aufnahme von Plänen

und im Nivelliren.

2. Die deſcriptive Geometrie in ihrer Anwendung zum Aufnehmen von Ma

ſchinen, Steinſchnitt e.

3. Das Linearzeichnen, mitinbegriffen die Conſtruction der Maſchinentheile,

die Zuſammenſetzung und Conſtruction der Maſchinen.

4. Das ornamentale Zeichnen, welches in ſich begreifen wird das Zeichnen von

Blumen nach der Natur, die Compoſition von ornamentalen Gruppen, von Blu

men, Trophäen Nc.; das Zeichnen pour dentelles et broderies, pour indiennes,

perses, impressions, rubans, galons etc., pour damassés de tous genres, ta

pis, chäles, velours etc.; mit den nothwendigen Studien über deſſen Anwendung

in den Gewerben.

5. Die Elemente der Phyſik mit ausſchließlicher Entwicklung der Theorie des

Dampfes, der Conſtruction der Oefen und Rauchfänge, der Theorie der Elektrici

tät in ihrer ſpeciellen Anwendung auf Telegraphie, Uhren, Galvanoplaſtik, Moto

ren Nc. und der Theorie des Lichtes und deſſen Anwendung auf Optik.

6. Die Elemente der gewerblichen Mechanik; ſpecielles Studium der leben

digen und Kraftmotoren, die Arbeiten mit der Kraft des Windes und des Waſſers,

Mühlen, hydrauliſche Preſſen, Turbinen, Pumpen e.

7. Die Kenntniß der Dampfmotoren, der firen und beweglichen Maſchinen,

Locomotiven und Dampfſchiffe, ſpecielles Studium der Dampfgeneratoren Mc.

8. Die Elemente der organiſchen und unorganiſchen Chemie, ausſchließlich

vom Standpunkte der nützlichſten Gewerbszweige, wie: fèculerie, boulangerie,

amudonnerie, brasserie, distillerie, fabrication et raffinage de Sucre, pape

terie, huiles, Savons, bougies, vernis, acides, produits chimiques, Verrerie,

poterie, porcelaines, faiences, blanchiment etc.

9. Die gewerbliche Oekonomie und Geſetzgebung.

10. Die Elemente der gewerblichen und commerziellen Rechnungen.



– 465 –

11. Die Geſundheitslehre, ſpeciell vom Standpunkte der Induſtrie.

Zur Completirung dieſes Unterrichtes dient eine Bibliothek, das chemiſche La

boratorium, ein phyſikaliſches Cabinet und die übrigen noch dazu gehörigen Ma

terialien.

Dieſe einzelnen Gurſe ſind ſehr zweckmäßig auf drei Jahre vertheilt. Die

Schule iſt vorzüglich für junge Leute, welche ſich der Induſtrie widmen wollen;

jedoch kann die leitende Commiſſion auch anderen Perſonen die Erlaubniß geben

einen oder mehrere dieſer Gurſe zu beſuchen, vorausgeſetzt, daß die Localitäten es

geſtatten. Hier ſei jedoch gleichzeitig bemerkt, daß die ordentlichen Zöglinge immer

den Vorzug haben. Um als ordentlicher Zögling aufgenommen zu werden, muß

man wenigſtens 14 Jahre alt ſein, correct leſen und ſchreiben können, von der

Arithmetik ſo viel wiſſen, als in den Elementarſchulen gelehrt wird und die Kennt

niß der Anfangsgründe des Zeichnens nachweiſen. Die Fähigkeit der aufzunehmen

den Zöglinge wird von den Profeſſoren unter Vorſitz des Directors in einer Spe

cialcommiſſion beſtimmt. Will einer von den Zöglingen gleich in das zweite oder

dritte Studienjahr eintreten, ſo muß er ſelbſtverſtändlich die Kenntniſſe des erſten

reſpective zweiten Jahres beſitzen und nachweiſen.

Welch bedeutendes Endziel ſich dieſe Schule ſetzte, geht ſchon theilweiſe aus

der Prüfungsform hervor. Die Aufnahms-, Fortgangs- und Austrittsprüfungen

werden nämlich mündlich und ſchriftlich gehalten. Mit Ausnahme des Zeichnens

wird dem Candidaten aus jedem Gegenſtande eine Frage ſchriftlich geſtellt. Die

ſchriftliche Prüfung kann 3 Stunden dauern. Die mündliche Prüfung dauert für

jeden Candidaten /2 Stunde. Der Jury müſſen wenigſtens zwei Zeichnungen von

jedem Candidaten vorgelegt werden. Die Prüfung iſt nicht als genügend zu be

trachten, wenn der Candidat in einem Gegenſtande ausgezeichnet antwortet, in meh

reren anderen jedoch nur ungenügende Kenntniſſe beſitzt.

Die Fortgangs- und Austrittsprüfungen finden alljährlich im October ſtatt.

Zu dem Zwecke verſammeln ſich die Mitglieder der Commiſſion, der Director und

die Profeſſoren und berathen über den Stand der Schule, über die allenfalls zu

ergreifenden Maßregeln und über die Prüfungen. Zeugniſſe über die Fähigkeiten

der Schüler können den Zöglingen erſt wenn ſie ihre Studien beendet haben und

in den Gegenſtänden, die in den Curſen des dritten Jahres gelehrt werden, ge

prüft ſind, ausgeſtellt werden. Dieſelben werden vom Director und den Mitgliedern

der Jury unterzeichnet und von der leitenden Commiſſion viſirt.

Die Disciplin ſcheint nach Art 30 und 31 ſehr ſtreng gehandhabt werden zu

müſſen; denn die Commiſſion iſt eben von dem Grundſatze ausgegangen, und dies

mit Recht, daß die aus der Schule austretenden Zöglinge tüchtig ausgerüſtet ſeien

mit den nöthigen gewerblichen Kenntniſſen. Ueberhaupt zeigt der ganze Organiſa

tionsentwurf dieſer Schule, daß er nicht nur von tüchtigen Männern verfaßt

wurde, ſondern daß Regierung und Commune in pecuniärer Hinſicht keine Mittel

ſcheuten, um allen gerechten Anforderungen, welche die Induſtrie an eine ſolche

Schule zu ſtellen berechtigt iſt, zu entſprechen. Bei dem ganzen Werke tritt der edle
30Wochenſchrift. 1864. Band III.
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Gedanke in den Vordergrund, daß man es wirklich mit der Sache ernſt meint.

Um die Schüler noch mehr aufzumuntern, hat die leitende Commiſſion beſchloſſen,

am Schluſſe des Schuljahres immer Preiſe und Anerkennungen auszutheilen an

jene Schüler, welche ſich durch Fleiß, gute Erfolge und Aufführung beſonders her

vorthaten. Die Preiſe beſtehen in mathematiſchen Inſtrumenten, gewerblichen

Werken Ye.

Zum Schluſſe noch einige Worte über das Budget. Die Ausgaben bil

den die Beſoldung des Perſonals, die nöthigen Summen zur Erhaltung und Ver

beſſerung der Sammlungen und die Heizungs- und Beleuchtungskoſten. Dieſe Aus

gaben werden gedeckt durch die Subvention der Commune und durch den Staat.

Das Budget muß immer am 1. September von der leitenden Commiſſion feſt

geſtellt und dann dem Gemeinderathe und dem Miniſter des Innern zur Geneh

migung vorgelegt werden.

Dieſes hier nun kurz Skizzirte läßt wohl zu der Hoffnung berechtigen, daß

das Muſeum in ſeiner neuen Geſtalt der belgiſchen Induſtrie von großem Nutzen

ſein wird. Wie mir van Groß ebenfalls mittheilte, ſo iſt man gerade jetzt mit der

Einrichtung der Schule und der Wahl der Profeſſoren beſchäftigt, und ſoll nament

lich bei dieſen auf eine vorzügliche Befähigung Rückſicht genommen werden.

Nur Eines iſt auffallend, daß die Kunſtinduſtrie bei dieſer Reorganiſation ganz

leer ausging. Uebrigens glaube ich muthmaßen zu dürfen, daß in dieſer Richtung

ebenfalls bald noch Schritte werden gemacht werden.

Die neuen Erwerbungen im Muſeum des Louvre ſeit dem

Jahre 1850.

Die Kunſtſchätze, welche wir heutzutage in den großen Muſeen und öffent

lichen Sammlungen angehäuft und geordnet vorfinden und benützen, haben eine

eigenthümliche und bedeutungsvolle Geſchichte.

Es hat eine Zeit gegeben, wo dieſe Gegenſtände dem wirklichen Leben, dem

praktiſchen Bedürfniſſe dienten, wo die Schlöſſer und Kirchen Muſeen im beſten

Sinne des Wortes waren und die Bewohner und Beſucher derſelben in Folge des

beſtändigen Gebrauches und der Anſchauung wohlgeformter Geräthe, Gefäße und

Bilder unbewußt einer beſſeren Geſchmacksrichtung folgten.

Hierauf bemerken wir eine Periode, in welcher die Kunſtſchätze allmälig dem

Leben entfremdet, in wenigen „feſten Händen“ vereinigt und gleichſam hermetiſch

nach außen verſchloſſen wurden; eine Zeit, wo man wenig Werth darauf zu legen

ſchien, ob und wie dieſe Schätze benützt wurden, aber ſehr eiferſüchtig darauf war,

das Koſtbarſte, das Seltenſte zu beſitzen. „Beati possidentes“ war die Parole

dieſes Zeitraumes.
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Mit den letzten Decennien iſt für die Muſeen eine neue, dritte Periode an

gebrochen. Die Aufgabe derſelben iſt, die angeſammelten Kunſtſchätze vergangener

Jahrhunderte dem praktiſchen Leben zwar nicht unmittelbar, aber mittelbar wieder

zurückzuſtellen. Der Charakter dieſer Zeit iſt alſo der, daß der Beſitz der Kunſt

ſchätze zwar ebenfalls in wenigen Händen concentrirt bleibt, der Genuß aber wieder

allgemein wird.

Mit dieſen Bemühungen, die vorhandenen Kunſtſchätze einer immer größeren

Benützung zuzuführen, und mit der ſteigenden Erkenntniß des hiedurch auf die

künſtleriſche und gewerbliche Production ganzer Länder ausgeübten Einfluſſes geht

gleichzeitig das Beſtreben Hand in Hand, dieſe Sammlungen fortwährend zu ver

mehren, wahrnehmbare Lücken immer mehr auszufüllen, zu ergänzen und durch ſyſte

matiſche Einrichtung und Ordnung ihren Nutzen zu erhöhen.

Dieſe Sammlungen werden ſo durch die Größe ihrer Aufgabe und der zur

Erreichung derſelben erforderlichen Mittel direct oder indirect zu Nationalmuſeen.

In dieſem Punkte nun ſteht Frankreich obenan. Dort allein iſt, wie die po

litiſche, ſo auch die Centraliſation der Kunſt in der Metropole wirklich angeſtrebt

und erreicht worden. Die Sammlungen des Louvre in Paris ſind das vollſtän

digſte und zugleich beſteingerichtete Nationalmuſeum für Kunſt und Kunſtinduſtrie

in Europa. Dieſe Vollſtändigkeit und ſyſtematiſche Ordnung datirt jedoch erſt aus

den letzten 10 bis 15 Jahren und iſt zum großen Theile den Bemühungen des

jetzigen Chefdirectors Grafen v. Nieuwerkerke zu verdanken.

Die Sammlungen des Louvre haben ſeit dem Jahre 1850 eine außerordent

liche Bereicherung erfahren und in noch höherem Maße durch die gänzliche Neu

geſtaltung der inneren Organiſation an Nützlichkeit gewonnen.

Die Inventarien, welche früher von untergeordneten Beamten verfaßt waren

und keine klaren und ſcharfen Beſchreibungen und charakteriſtiſchen Bezeichnungen

der Erpoſitionsgegenſtände enthielten, ſind gegenwärtig den competenteſten Männern

anvertraut. Und während die Galerieen früher dem Publicum nur an gewiſſen

Tagen zugänglich, und daher im Allgemeinen weniger benützt worden waren, ſind

dieſelben gegenwärtig dem freien Beſuche des Publicums täglich geöffnet.

Was andererſeits die Erweiterung der Sammlungen betrifft, welche in allen

Abtheilungen, jedoch in verſchiedenem Umfange hervortritt, ſo wollen wir nur einige

der Hauptpunkte eingehender beleuchten:

1. Departement der ägyptiſchen Alterthümer.

Ein Theil der hieher gehörigen – bereits im Jahre 1850 bedeutenden –

Sammlungen, namentlich ſeltene Pergamente und Holzſarkophage, war damals

wegen Mangel an Raum nicht öffentlich erponirt. Heutzutage iſt auch die Mehr

zahl dieſer Objecte in einer für das Studium geeigneten Weiſe aufgeſtellt. Die

Zahl der Monumente und verſchiedenen Gegenſtände alter ägyptiſcher Kunſt, welche

dem Muſeum des Louvre zwiſchen den Jahren 1850 und 1857 einverleibt wurden,

hat 8695 Piecen betragen. Davon wurden 290 Stück dem Staate zum Geſchenk

gemacht, 2441 rühren von eigenen Erwerbungen her und 5964 wº in Aegypten
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in Folge einer von der Regierung unterſtützten wiſſenſchaftlichen Erpedition aus

der Erde gegraben. Seit dem Jahre 1857 wnrden 243 in dieſe Abtheilung fal

lende Kunſtgegenſtände durch Schenkung und 612 Piecen durch Kauf erworben.

2. Departement der Antike und der modernen Sculptur.

a. Sammlungen aſſyriſcher, griechiſcher und römiſcher Alterthümer.

Gerade dieſe Sammlungen haben ſich in den letzten 10 bis 15 Jahren in

außerordentlicher Weiſe vermehrt, ſowohl durch Erwerbung einzelner Stücke und

ganzer Serien aus den für dieſe Ankäufe bewilligten Fonds, als durch die Ein

reihung der Muſeen Napoleons III., welche insbeſondere aus Kunſtſchätzen aus

Klein-Aſien beſtehen. In Folge dieſer Erwerbungen wurde beiſpielsweiſe die Samm

lung von Bronzearbeiten ſo umfaſſend, daß ihr ein eigener Saal eingeräumt wer

den mußte.

b. Sculpturen des Mittelalters, der Renaiſſance und der neuen Zeit.

Dieſe Sammlung enthält gegenwärtig beiläufig 400 Sculpturwerke (Origi

nale). Eine eigene americaniſche Sammlung wurde aus Sculpturen und Gefäßen

Mexico's und Perus gebildet, welche theils durch Geſchenke, heils durch Ankäufe

an das Muſeum des Louvre gekommen ſind.

Die Abtheilung der antiken und modernen Sculpturwerke zuſammengenommen

iſt ſeit dem Jahre 1850 um beiläufig 3000 Kunſtgegenſtände vermehrt worden.

Bemerkenswerth iſt noch, daß das Atelier des Muſeums für die Erhaltung

und Reſtauration der Vaſen und Statuen u. ſ. f. zu ſorgen hat welche in großer

Anzahl als Zierde der kaiſ. Schlöſſer und Gärten aufgeſtellt ſind.

3. Abtheilung für die Kunſtgeräthe des Mittelalters und der Re

naiſſanceperiode.

Dieſe Section des Muſeums iſt diejenige, welche ſeit dem Jahre 1850 die

meiſte Bereicherung erfahren hat.

Mit Decret vom 15. Februar 1852 gründete Louis Napoleon, damals noch

Präſident der Republik, ein Muſeum mit der beſonderen Widmung, jene Gegen

ſtände aufzunehmen, welche nach authentiſchen Nachrichten früheren Herrſchern von

Frankreich angehört haben, Gegenſtände dieſer Art wurden allenthalben ausgeforſcht,

den verſchiedenen Muſeen, Bibliotheken und Staatsetabliſſements, in welchen

ſie bisher vereinzelt aufbewahrt wurden, entnommen, und in eigenen Sälen des

Louvre vereinigt. Man findet hier die Waffen Childerichs, den Stuhl Dagoberts

(„le fauteuil“ du Dagobert entſpricht jedoch gar wenig den heutzutage mit dieſem

Ausdrucke verbundenen Begriffen von „Comfort“), das Schwert und die Horen

Karl des Großen und zahlreiche dergleichen Gegenſtände von hiſtoriſchem Werthe

bis zu den reichen Erinnerungen an Napoleon I. („précieux reliquaire de la

Dynastie“). Selbſtverſtändlich bildet dieſe Sammlung einen der Hauptanziehungs

punkte des Louvre für das große Publicum, deſſen patriotiſches Gefühl durch die

ſelbe in gleicher Weiſe, wie durch die Beſichtigung der hiſtoriſchen Gemälde in

Verſailles geſtärkt und gehoben wird.
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Abgeſehen von dieſer Abtheilung iſt das Muſeum von Geräthen des Mittel

alters und der Renaiſſance durch zahlreiche Einkäufe aus den dafür beſtimmten

Fonds und durch Geſchenke bereichert worden. Eine einzige, dem Muſeum von

einem Privaten zugewendete Sammlung von Kunſtobjecten dieſer Kategorie umfaßt

15.000 Piecen aller Art.

Dieſe Gegenſtände von tauſend Formen, an welchen die Muſeen des Louvre

ſo reich ſind, wie keine zweite Sammlung der Welt, zeigen den Punkt, wo ſich

die Kunſt auf eine ſo leichte, ungezwungene Art mit der Induſtrie verbindet, und

drücken mehr als große Gemälde und Sculpturwerke den Geſchmack ihrer Zeit

periode aus. Die moderne Induſtrie findet in dieſen Sammlungen reiche Vorräthe

von Modellen und, was noch mehr iſt, zahlreiche Vorbilder für decorative Kunſt

und Ornamentik.

4. Departement für Gemälde Zeichnungen und Stiche. .

Die Galerieen des Louvre, des Lurembourg und in Verſailles enthalten zuſammen

bei 10.000 Gemälde aller Schulen. Sie ſind im letzten Decennium um beiläufig

100 Bilder verſchiedener Meiſter, insbeſondere der bis dahin ſchwach vertretenen

ſpaniſchen Schule vermehrt worden. Die Collection von Zeichnungen, welche im

Jahre 1850 bei 35.000 Piecen enthielt, wurde um circa 1150 Stück vermehrt.

Beſonders werthvolle Zeichnungen werden in wohlverſchloſſenen Laden aufbewahrt

und wöchentlich nur einmal für zwei Stunden geöffnet.

Auf dieſe Weiſe werden die beiden unerläßlichen Zwecke des Muſeums –

Erhaltung der Kunſtſchätze – und möglichſt ausgedehnte Benützung derſelben –

vereinigt erreicht.

Die Kupferſtichſammlung des Muſeums beſitzt 11.000 bis 12.000 Platten

im Eigenthum; die aus dem Verkauf der Abdrücke erzielte Summe betrug im

Jahre 1847 nicht einmal 1000 Fr. und fiel 1848 auf 624 Fr. Im Jahre 1851

belief ſie ſich auf 4722 Fr, 1852 auf 7354 und 1853 auf 15.341 Fr, welche

Höhe ſie ſeither durchſchnittlich einhält. Die ertheilten Beſtellungen betrugen bereits

über 300.000 Fr.

5. Muſeum der Gypsabgüſſe.

Von dem doppelten Wunſche geleitet, den Kunſtſinn in den Manufacturſtädten

zu bilden und zur Vermehrung und Verbeſſerung des Zeichnenunterrichtes in Frank

reich beizutragen, hat man auch das Atelier der Gypsabgüſſe einer vollſtändigen

Reorganiſation unterworfen. -

Oeffentliche Inſtitute, Bibliotheken und Schulen beziehen die Gypsabgüſſe

und Abdrücke ſeit 1850 um einen ſehr mäßigen Preis.

Die wiſſenſchaftlichen Sammlungen des Louvre, wie z. B. das Marinemuſeum,

welches Schiffsmodelle, Pläne von Häfen u. dgl enthält, und das damit in Ver

bindung ſtehende ethnographiſche Muſeum gehören nicht in den Kreis der gegen

wärtigen Betrachtung. T.
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M em o ir e n litt er a tur.

1. Erinnerungen aus meinem Leben. Von Wilhelm Chezy. 1. und 2. Bändchen. Schaffhauſen,

Hurter'ſche Buchhanlung.

2. Aus früherer Zeit. Von Arnold Ruge. 3. Band. Berlin, Franz Duncker.

3. Schleswig-holſteiniſche Erinnerungen, beſonders aus den Jahren 1848 bis 1851. Von Otto

Fock. Leipzig, Veit u. Comp. *

B. Für die Geſchichtſchreibung ſind die Aufzeichnungen deutſcher Schriftſteller

nur ſelten eine Fundgrube. Ja, man muß, wenigſtens bei der Generation, welche

jetzt in dem Alter ſteht, um auf ein „Leben“ zurückblicken zu können, noch froh

ſein, wenn das culturhiſtoriſche Material in ſolchen Werken ſich nicht ausſchließlich

auf das Capitel Theater bezieht. Die am Webſtuhle der Zeit ſtanden und berichten

könnten, wie die Fäden der Politik geſchlungen wurden, ſind meiſt nicht

geneigt, aus der Schule zu plaudern, und die Anderen, die gerne plau

dern, wiſſen meiſt nur von litterariſchen Coterien und Fehden, von verſchollenen

Bühnengrößen und Couliſſenintriguen zu erzählen. Von öffentlichem Leben war

freilich in den Perioden, welche die während der letzten Jahre erſchienenen Schrift

ſtellermemoiren ſchildern, wenig die Rede, aber es iſt bezeichnend für die Autoren,

daß ſie gewöhnlich auch von dem Wenigen nichts wiſſen oder nichts wiſſen wollen.

Und zwar gilt das ganz beſonders von den Oeſterreichern, welche ihre Denkwürdig

keiten der Oeffentlichkeit übergeben haben. Sie erlebten die inhaltreichſten Epochen

vom Anfange des Jahrhunderts, den Zerfall des deutſchen Reiches, die franzöſiſchen

Invaſionen, die Congreßzeit u. ſ. w, aber ſo bald ſie ihre perſönlichen Beziehun

gen zu den Weltereigniſſen kurz abgefertigt haben, kehren ſie immer aufathmend

zu dem zurück, was ihrem Herzen naheſteht, und die Bewegung der Geiſter, welche

dem Jahre 1848 vorausging, blieb von ihnen vollends ganz unbemerkt.

Je mehr eine jüngere Generation an die Reihe kommt, ändern ſich dieſe

Verhältniſſe. Wer als Knabe oder Jüngling die Erhebung von 1813 miterlebte,

bewahrt ſchon von daher ein lebendigeres Intereſſe an den öffentlichen Angelegen

heiten. Eindrücke ſolcher Art auf ein jugendliches Gemüth verſchwinden nie wieder

gänzlich. Das fühlt man z. B. aus Chezys Memoiren heraus. Auch er iſt Belle

triſt, ſo zu ſagen durch Geburt und Erziehung dazu prädeſtinirt, aber ſein Blick

geht doch ſchon in den erſten, ſeine Kinder- und Jünglingsjahre behandelnden

Bänden ſeiner Erinnerungen weit über den Horizont der Caſtelli, Bäuerle und

Conſorten hinaus, ſo daß man von der Fortſetzung manchen ſchätzbaren Beitrag

zur ſocialen Geſchichte ſeiner Zeit erwarten darf. Das ruheloſe Wanderleben ſeiner

Mutter, der bekannten Dichterin Helmina v. Chezy, brachte ihn frühzeitig in die

mannigfachſten Berührungen und gab ihm Gelegenheit, Welt- und Menſchenkennt

niß in einem Alter zu ſammeln, in welchem Andere noch nichts als das elterliche

Haus und die Schule kennen lernen. Die Geſtalt ſeiner Mutter ſelbſt iſt eine

höchſt charakteriſtiſche Illuſtration zur Geſchichte der Romautik in Deutſchland,
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Eine Tochter der einſt berühmten Karſchin verheiratete ſich an einen Herrn von

Klencke, wurde aber von demſelben verlaſſen, noch ehe ſie einer Tochter, Helmina,

das Leben gegeben hatte. Vater und Tochter ſollten ſich niemals ſehen; in ſpäteren

Jahren lud Helmina ihren in Hamburg lebenden Vater zu einem Beſuche in ihrem

damaligen Wohnorte Heidelberg ein, unternahm aber, als dieſer bereits unterwegs

war, plötzlich eine Rheinreiſe, wurde durch eine Krankheit ihres zweiten Sohnes

länger aufgehalten, als ihre Abſicht geweſen, und als ſie endlich nach Heidelberg

zurückkehrte, war ihr Vater ſchon wieder weitergezogen. Dieſe Epiſode iſt für beide

Theile ſo bezeichnend, daß man über hundert andere Ertravaganzen der Dichterin

ſich kaum noch wundern kann. Helmina heiratete den berühmten franzöſiſchen

Orientaliſten Chezy, den Herausgeber des „Kalidaſa“, aber auch dieſe Ehe wurde

getrennt, als die beiden Söhne noch im zarteſten Alter ſtanden und ein dritter erſt

geboren werden ſollte. Die Beſchreibung der nun folgenden abenteuerlichen Kreuz

und Querzüge durch Deutſchland wäre ſehr ergötzlich, wenn man ſich des Gedan

kens entſchlagen könnte, daß der eigene Sohn das Bild der Mutter mit einer

Rückſichtsloſigkeit, ja Unbarmherzigkeit zeichnet, als ſchriebe er einen pſychologiſchen

Roman. Daß er ſo über ſie ſchreiben kann, beweist am ſchlagendſten, wie wenig

Talent zur Mutter Helmina hatte, man kann ſehr wohl nachempfinden, wie die

kindlichen Gemüther ſich unter einer ſo verkehrten Behandlung, dem directen Ge

gentheile aller Erziehung, verhärtet und verbittert haben; aber trotzdem bleibt es

ſchwer begreiflich und mehr als peinlich, daß ein Mann an der Schwelle der Sechs

ziger jene Eindrücke noch immer nicht verwinden kann, daß das Wohlwollen und

die Gerechtigkeitsliebe, welche er jedem Andern gegenüber walten läßt, nur ver

ſtummen, wenn er von ſeiner Mutter ſpricht.

Mit decidirten Politikern haben wir in den beiden anderen Werken zu thun.

Die erſten Bände von Ruge's Memoiren wurden in dieſen Blättern bereits er

wähnt. Der vorliegende dritte berichtet über des Verfaſſers Unterſuchungs- und

Strafhaft, ſeine Rehabilitirung, Beginn der pädagogiſchen Laufbahn in Halle, Hei

rat und Reiſe nach Italien. Ilſes Geſchichte der Demagogenunterſuchung in den

zwanziger Jahren, welche mit Gewalt aus jugendlichen Schwärmern, die zum

Theil ſchon für die Befreiung des Vaterlandes mitgekämpft hatten, Hochverräther

machen wollte, wird durch die perſönlichen Erlebniſſe Ruges in Berliu und Köpnik

weſentlich vervollſtändigt. Pikant iſt Ruge's Conflict mit einer damals ſehr mäch

tigen Perſönlichkeit. Er war aufgefordert worden, ſich über das Weſen der Bur

ſchenſchaft, welcher er angehört hatte, ſchriftlich auszulaſſen, hatte dies, ſeiner Ver

ſicherung nach, mit aller Aufrichtigkeit gethan, aber die Unterſuchungscommiſſion

natürlich nicht befriedigt. Bei einer Vernehmung hielt ihm „ein kleiner, unanſehn

licher Menſch“, den er nicht kannte, vor, er ſollte doch mehr Achtung vor der

Wahrheit haben. Das war dem jungen Philoſophen zu ſtark, und da er doch ein

mal ſeinen Kopf verſpielt zu haben glaubte, hielt er dem Mitgliede der Unter

ſuchungscommiſſion eine donnernde Philippica, welche ſtarke Zweifel gegen die

Wahrheitsliebe des Fragers ſelbſt ausdrückte. Der war aber niemand Anderer, als
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der Miniſter v. Kamptz! Eine zweite Begegnung mit demſelben Manne möge man

in dem Buche ſelbſt nachleſen. Lichtbilder aus dieſer trüben Zeit ſind die charak

terfeſten und unabhängig geſinnten Juſtiz- und Polizeibeamten, mit welchen Ruge

durch ſeine ſechsjährige Gefangenſchaft zuſammengeführt wurde, vor Allen ſein Ver

theidiger, der Juſtizrath Häniſch in der kleinen Feſtung Kolberg, welcher, ſelbſt

einer ganz anderen Weltanſchauung als Ruge zugethan, ſich desſelben mit echter

Humanität annahm, eine köſtliche Staffagefigur der „Schwammklöpper“, d. i.

Halbinvalide, Aurich, welcher das Soldatenleben unter Georg Czerny begonnen

und, immer deſertirend, unter öſterreichiſchen, preußiſchen und däniſchen Fahnen

fortgeſetzt hatte. Die erſten Jahre nach Ruges Befreiung, 1830 u. ff, ſind da

durch nicht bloß für ſeine Entwicklung von entſcheidender Bedeutung, daß ſie den

nachmaligen Bannerträger des Jung-Hegelianismus zuerſt mit der Hegelichen Phi

loſophie bekannt machten. Bei Gelegenheit ſeiner italieniſchen Reiſe behandelt er

natürlich auch die italieniſche Frage vorausgreifend in ihrer neueſten Phaſe – in

welchem Geiſte, das braucht von dem Freunde Mazzinis nicht geſagt zu werden.

In ſeiner Abneigung gegen Oeſterreich findet er ſogar „den ganzen Weg von Be

nedig bis Wien höchſt langweilig“, und es iſt wahrhaft befremdend, daß er vor

ſich ſelbſt einzugeſtehen wagt, Wien habe ihn und ſeine Frau „höchlich befriedigt“.

Otto Focks ſchleswig-holſteiniſche Erinnerungen ſind recht à tempo erſchienen.

Als er ſie niederſchrieb, ahnte er nicht, wie ſchnell ſeine zuverſichtliche Vorausſage

einer neuen Erhebung für die Rechte der Herzogthümer in Erfüllung gehen ſollte;

ebenſowenig konnte er vorausſehen, von welchen Kräften der Kampf werde ausge

fochten werden. und da diesmal nicht das Volk von Schleswig-Holſtein ſelbſt als

Hauptacteur auftritt, iſt auch noch nicht die Möglichkeit der Beurtheilung gegeben,

ob dieſes Volk aus der erſten Bewegung dieſelben Lehren gezogen hat und zu be

herzigen gewillt iſt, die ſich dem Geſchichtſchreiber jener Bewegung ergaben. Fock

nämlich ſtellt ſich nicht ſo ganz auf die Seite derjenigen, welche es am bequemſten

finden, den intervenirenden Großmächten alle Schuld für den traurigen Ausgang

des Krieges von 1848 bis 1851 aufzubürden. Sehr richtig bemerkt er, daß das

Los des Landes und Volkes nicht ſo vollſtändig und durchgreifend von außen her

hätte entſchieden werden können, wenn die leitenden Männer ihrer Aufgabe gewach

ſen und das Volk ſelbſt rührig und entſchieden genug geweſen wäre, „um die

Führer vorwärts zu treiben, wenn ſie zauderten, und ſie auf die richtige Bahn zu

bringen, wenn ſie abwichen“. Das Eine wie das Andere wurzelte aber zum gro

ßen Theile in der allgemeinen Unklarheit über das Ziel der Bewegung Dieſe Un

klarheit wird am beſten gekennzeichnet durch „die Fiction vom unfreien Könige“;

während man in offener Empörung gegen den König von Dänemark war, redete

man ſich ein, der König werde von ſeiner Regierung zu einer Politik gezwungen,

welche er ſelbſt als ungerecht verurtheile, und auf dieſe Weiſe gelangte man zu

dem guten Glauben, man kämpfe eigentlich für den Herzog von Schleswig-Hol

ſtein, welcher zufälliger Weiſe zugleich König von Dänemark war. Und dieſer

Aberglaube ſaß merkwürdig feſt. Noch manches Jahr nach der Pacification er
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zählten mir Holſteiner, König Friedrich habe mehr als einmal ſich von den Dänen

zu den Deutſchen flüchten wollen.

Die Litteratur über jene Bewegungsjahre iſt bändereich genug. Männer, welche

in der Adminiſtration oder im Heere eine Rolle ſpielten, freiwillige Kämpfer, Tou

riſten, welche den Feldzug wie eine Vergnügungsreiſe mitmachten, haben ihren An

theil an den Ereigniſſen mehr oder weniger aufrichtig und unbefangen dargelegt.

Für eine wirkliche Geſchichte iſt aber der Moment noch nicht gekommen, noch iſt

zu viel unaufgeklärt und noch ſtehen wir den unſer nationales Empfinden ſo leb

haft berührenden Ereigniſſen zu nahe, um mit der erforderlichen Kälte zu prüfen

und zu urtheilen. Was unſeren Autor insbeſondere – wie die meiſten ſeiner Vor

gänger – zum Geſchichtſchreiber untauglich macht, das iſt ſein markirter Partei

ſtandpunkt; an dem Willen, Gerechtigkeit zu üben, fehlt es ihm nicht. Außerdem

aber geben ihm mancherlei Umſtände einen großen Vorzug vor allen Anderen.

Fock iſt kein Schleswig-Holſteiner, aber ihn brachte auch nicht erſt der Ausbruch

des Krieges ins Land. Auf Rügen geboren und von Haus aus zum Theologen be

ſtimmt, wandte er ſich im Jahre 1843 nach Kiel, weil damals in Preußen einem

Theologen von ſeiner – der Tübinger – Richtung die akademiſche Laufbahn ſo

gut wie verſchloſſen war. Er kannte mithin Land und Leute ſchon aus beinahe

fünfjährigem Aufenthalte, als der Tod Chriſtians VIII. und die Februarrevolution

den Dingen dort eine entſcheidende Wendung gaben. Er nahm an den bekannten

Verſammlungen von Nortorf und Rendsburg, wie an der Errichtung der proviſo

riſchen Regierung Theil, wurde als diplomatiſcher Agent nach Schwerin geſchickt

(die Miſſion hatte hauptſächlich darum keinen Erfolg, weil er von der proviſoriſchen

Regierung und nicht vom Herzog von Auguſtenburg abgeſandt war), redigirte theils

allein, theils mit Theodor Olshauſen die „Schleswig-holſteiniſche Zeitung“ nach

malige „Zeitung für Norddeutſchland“, trat nach Idſtedt, als Noth an Mann war,

in das ſchleswigſche Heer ein, und war in den Jahren 1850 und 1851 Mit

glied der Landesverſammlung. Auf dieſe Weiſe in den Stand geſetzt, über die Be

wegung in ihren mannigfachſten Erſcheinungen als Augenzeuge und Mithandelnder

zu berichten, hat er auch die geſammte einſchlägige Litteratur gewiſſenhaft ſtudirt

und mit Kritik benützt. Wer in dieſem Augenblicke das Bedürfniß fühlt, ſich über

den erſten Act des ſchleswig-holſtein'ſchen Dramas zu unterrichten – und in die

ſer Lage werden Viele ſein, da das politiſche Intereſſe in jenen Jahren zu viel.

ſeitig in Anſpruch genommen wurde – der wird ſich durch die gründliche und

lebendige Darſtellung des Verfaſſers gewiß befriedigt finden. Ganz beſonders darf

aber auf die Charakteriſtiken hervorragender Perſönlichkeiten verwieſen werden, welche

entweder ſchon jetzt wieder auf dem Schauplatze erſchienen ſind oder im Laufe der

Zeit wieder auf denſelben geführt werden könnten: der Herzog von Auguſtenburg

(Vater), der Prinz von Noer, Graf Reventlou-Preetz, Beſeler, Olshauſen, Francke

Samwer, Ahlmann u. ſ. w.
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" Von den „Berichten und Mittheilungen des Wiener Altert hums

vereines“ wurde in jüngſter Zeit der ſiebente Band veröffentlicht. Derſelbe enthält eine

Abhandlung über die Burg Aggſtein in Nieder-Oeſterreich, von F. Keiblinger, mit

einer Baubeſchreibung von A. R. v. Perger, ferner Studien zur Geſchichte der k. k.

Gemäldegalerie im Belvedere zu Wien von Anton Ritter v. Perger (S. 99 bis

168) und das Grab des Grafen Adolf zu Schwarzenberg in der Auguſtiner-Kirche zu

Wien, von Adolf Berger. Mit dem Bande wurde gleichzeitig ein Plan der Türken

belagerung vom Jahre 1863, von Heinrich Schmidts, vervielfältigt von A. Came

ſina, beigegeben, zu welchem ein von dem letzteren gearbeiteter Tert für den achten

Band der Vereinspublication in Ausſicht geſtellt iſt.

Halten wir uns vor Augen, daß die Aufgabe des Vereines darin beſteht, in ſeinen

Schriften den Werth von Kunſtdenkmalen wiſſenſchaftlich zu erörtern, ſo ſcheint

uns dieſelbe in dem vorliegenden ſiebenten Bande nicht ganz befriedigend gelöst zu ſein.

Keiblingers Burg Aggſtein hat bei der bekannten Gründlichkeit des Verfaſſers gewiß

einen beſtimmten wiſſenſchaftlichen Werth, aber für den Kunſt- und Alterthumsfreund

kann das erſchreckend breite hiſtoriſche Detail kein Intereſſe haben. Auch liegen uns Epi

gonen die poetiſchen Empfindungen der Wiener Romantiker, wie ſie in den „Rittern

der blauen Erde“ ihren vollen unverfälſchten Ausdruck gefunden haben, heute etwas ferne

und wir hätten daher allerdings lebhaft gewünſcht, wenn Keiblinger ſeinen im Jahre

1827 in Hormayers Archiv zuerſt erſchienenen Aufſatz über die Ruinen von Aggſtein,

welcher der vorliegenden Abhandlung zu Grunde liegt, auch formell umgearbeitet haben

würde. Die in der Abhandlung vorwaltende Sentimentalität, großgezogen in Mathiſſon

Fouquéſchen Verſen, iſt doch ein längſt überwundener Standpunkt und hier um ſo weni

ger am Platze, als nachgewieſen wird, daß die gegenwärtigen Ruinen der eigentlichen

Veſte von Aggſtein einem Baue angehören, welcher dem 15. Jahrhundert angehört und

von dem älteren Kuenringſchen Bau kein Stein mehr vorhanden iſt, was wir übrigens

– nach den vorliegenden Zeichnungen, wenigſtens mit Rückſicht auf die Capelle, bezweifeln.

Entfällt mithin die bisherige Annahme, daß die Ruinen der Burg Aggſtein noch der

Babenberger Zeit angehören, ſo nimmt es ſich etwas ſonderbar aus, bei Betrachtung der

Ruinen ſich in die Schreckenszeit der Kuenringe zu vertiefen und von den grauenhaften

Scenen zu ſprechen, deren Zeuge dieſe Ruinen waren, während doch dieſe die Ueberreſte

eines Baues ſind, welcher wenigſtens 200 Jahre ſpäter entſtanden iſt. Pergers Stu

dien zur Geſchichte der Gemäldegalerie im k. k. Belvedere ſind eine recht verdienſtvolle

Zuſammenſtellung alter Inventarien über Ankäufe oder Vermächtniſſe von Bildern und

werden demjenigen vortreffliche Dienſte leiſten, welcher die Herausgabe eines neuen, den

gegenwärtigen kunſtwiſſenſchaftlichen Anfordeungen entſprechenden Kataloges unternimmt. Ob

ſolch eine Zuſammenſtellung von urkundlichen Materialien ohne irgend eine Bearbeitung

dem Bedürfniſſe eines Leſerkreiſes entſpricht, welcher die Reſultate von Forſchungen oder

doch die Mittheilung von Quellen in einer Form verlangt, die es ihm möglich machen,

den Werth und die Bedeutung derſelben zu würdigen, ſcheint uns in hohem Grade zwei

felhaft zu ſein. Bergers Aufſatz über das Grab des Grafen Adolf zu Schwarzenberg

beſchäftigt ſich endlich mit einem Denkmale der Auguſtinerkirche in Wien, welches ſeit

langer Zeit nicht mehr beſteht und über welches auch keine verläßlichen Abbil

dungen vorhanden ſind. Was den von A. Cameſina veröffentlichten Plan der Stadt

Wien zur Zeit der zweiten Türkenbelagerung betrifft, ſo behalten wir uns vor, darauf

zurückzukommen, wenn der hiezu gehörige Text vorliegt, welcher nach Ablauf eines Jahres

zu erwarten ſteht. K. W

(Organiſationsſtatut für das k. k. polytechniſche Inſtitut.) Der

Entwurf eines Organiſationsſtatuts für das k. k. polytechniſche Inſtitut in Wien, ver

faßt von dem Profeſſorencollegium dieſer Anſtalt, als Manuſcript gedruckt bei Friedrich
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und Moriz Förſter in Wien, 1864, enthält neben dem eigentlichen Organiſationsſtatute

die Motive zu demſelben, den Einbegleitungsbericht an das f. k. Staatsminiſterium und

im Anhange die Verfaſſung des f. k. polytechniſchen Inſtitutes vom Jahre 1816.

Der Entwurf des Organiſationsſtatuts handelt von den allgemeinen Beſtimmungen

in Bezug auf Zweck, Fachrichtung und Lehrgegenſtände des Inſtitutes; von den Lehr

plänen für die einzelnen Fachſchulen; von den Zuhörern; von den Staatsprüfungen; von

der Leitung des Inſtitutes; von den Lehrkräften; von den Lehrmittelſammlungen, Labo

ratorien und der Bibliothek, und endlich von dem Kanzlei- und Hausperſonale. Hiezu

treten in drei Beilagen: die Programme der Lehrgegenſtände, die Disciplinarordnung und

der Erfordernißausweis für das Inſtitut.

Ohne in eine erſchöpfende Erörterung des ganzen Planes einzugehen, wollen wir

auf einige Hauptpunkte desſelben die Aufmerkſamkeit lenken.

Nach § 1 ſoll das Inſtitut für die Zukunft reine Lehranſtalt ſein, verliert alſo

den Charakter eines Conſervatoriums für Induſtrie und Gewerbe und beſchränkt ſeinen

Wirkungskreis als techniſche Kunſtbehörde. Die zu § 1, S. 83 u. ff. angeführten Gründe,

insbeſondere der Umſtand, daß bei dem täglich wachſenden Umfange der aufgenommenen

Lehrgegenſtände der Unterricht allein die volle Tätigkeit des Lehrperſonals in Anſpruch

nehme, erklären die Anſicht, daß jede die Unterrichtszwecke beeinträchtigende Wirkſamkeit

des Inſtitutes auszuſchließen ſei. Dagegen ſpricht ſich das Profeſſorencollegium (S. 89

bis 97) für die Belaſſung der aſtronomiſchen Werkſtätte am Inſtitute aus.

Nach § 2 zerfällt das Inſtitut in ſieben Fachſchulen: für den Hochbau, für den

Straßen- und Waſſerbau, für den Maſchinenbau, für die Geodäſie, für das Berg- und

Hüttenweſen, für die Chemie und für Handel und Staatswirtſchaft. Hinſichtlich der auf

genommenen Fachrichtungen dürfte nur die Fachſchule für Berg- und Hüttenweſen einiges

Bedenken erregen, ungeachtet nicht zu verkennen iſt, daß ſie ſich mit dem Organismus

eines großen polytechniſchen Inſtitutes in zweckmäßige Verbindung bringen laſſe. Dagegen

dürfte es vorzügliche Befriedigung gewähren, daß die bisher ſtiefmütterlich behandelte com

mercielle Abtheilung in eine vollſtändige Fachſchule für Handel und Staatswirthſ haft

übergehe, deren Wirkſamkeit der Induſtrie nicht minder als dem Handel zugutekommt.

Was insbeſondere die in den einzelnen Fachſchulen aufgenommenen Lehrfächer (§ 6)

anbelangt, ſo finden alle Lehrgegenſtände, welche für die höchſte theoretiſche und, wie weit

es thunlich iſt, auch praktiſche Ausbildung in denjenigen Wiſſenſchaften, die in das Gebiet

einer Fachgruppe gehören, ſorgen, ihre vollſtändige Vertretung. In der vorgeſchlagenen Ein

richtung der Fachſchule für Hochbau findet auch der architektoniſche Theil der Civilbau

kunſt Berückſichtigung. e

Durch die in E (§ 6) angeführten Fächer der commerciell-ſtaatswirthſchaftlichen

Abtheilung wird die Adminiſtrativbildung für Induſtrie und Handel im Privat- und

öffentlichen Verkehr naturgemäß auf gleiche Stufe der Höhe, wie jene der rein-techni

ſchen geſtellt.

Die Aufnahme der deutſchen Litteratur, der wichtigeren fremden Sprachen ſammt

ihrer Litteratur, der philoſophiſchen Propädeutik und der Aeſthetik ſichert in Gemeinſchaft

mit einigen unter E (§ 6) genannten Fächern einem höheren Grade humaniſtiſcher Bil

dung, die ſo häufig bei Technikern vermißt wurde, die zeitgemäße Pflege.

Die Vertheilung der Zuhörer in ordentliche und außerordentliche (§ 17 u. ff.), von

denen letztere mit geringerer Vorbildung und mit Abweichung von dem gewöhnlichen

Unterrichtsgange die Vorleſungen hören können, dagegen nicht alle Rechte der ordentlichen

Hörer erlangen, findet in den Bedürfniſſen des praktiſchen Berufslebens ſeine Recht

fertigung.
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Das im § 30 feſtgeſetzte Unterrichtshonorar erſcheint bei dem Umſtande, als der

§ 34 nachgewieſener Mittelloſigkeit die halbe oder ganze Befreiung von deſſen Entrich

tung zuſichert, keineswegs zu hoch gegriffen.

Von beſonderer Wichtigkeit ſcheint uns die beantragte Einführung von Staats

prüfungen (§ 40 u. ff.), welche den Nachweis zu liefern haben, daß der Candidat die

vollſtändige Kenntniß aller Prüfungsgegenſtände in theoretiſcher und praktiſcher Beziehung,

und zwar in jenem Umfange beſitze, in welchem dieſelben an der betreffenden Fachſchule

gelehrt werden. Das über die beſtandene Prüfung ausgefertigte Diplom liefert ein ver

läßliches Zeugniß über das Geſammtwiſſen des abſolvirten Hörers einer Fachſchule und

über ſeine Befähigung für ſeinen Beruf. Die vorgeſchlagene Einrichtung der Staats

prüfungen ſoll gegen Ueberbürdung des zu prüfenden Candidaten ſchützen, ohne der Be

ſorgniß Raum zu geben, daß es minderer Befähigung oder minder gründlicher Ausbildung

gelingen werde, ein Diplom zu erlangen.

Die Leitung des Inſtitutes (§§ 58 bis 74) äußert ſich in doppelter Richtung.

Das ganze Inſtitut wird vom Profeſſorencollegium, jede Fachſchule als ſolche zunächſt

von dem Fachſchulcollegium geleitet. An der Spitze des Profeſſorencollegiums ſteht der

auf die Dauer eines Jahres von dem Profeſſorencollegium aus den ordentlichen Profeſ

ſoren des Inſtitutes gewählte Rector; an der Spitze des Fachſchulcollegiums ein Vor

ſtand, den die Profeſſoren der betreffenden Fachſchule aus ihrer Mitte auf die Dauer

von zwei Jahren wählen. Die zu § 59 (S. 176 bis 179) angeführten Gründe für

die jährliche Wahl des Rectos gehen aus einer ſachkundigen Anſchauung der Verhältniſſe

hervor, obwohl für einen mehrjährigen Wirkungskreis des Rectors bei einer Anſtalt,

welche häufigere, den Fortſchritten des praktiſchen Geſchäftslebens folgende organiſirende

Arbeiten erfordern dürfte, nicht unwichtige Gründe geltend gemacht werden könnten.

Die Gehalte der ordentlichen Profeſſoren werden im § 76 mit 3000 f. bis

4000 f. bemeſſen. Die zu dieſem Paragraph S. 187 u. ff., insbeſondere S. 190

angeführten Gründe verſchaffen die Ueberzeugung, daß die Erlangung dieſer Gehalte im

Intereſſe einer ungeſchwächten, für Privat- und öffentliche Zwecke fruchtbringenden Wirk

ſamkeit des Inſtitutes gerechten Wünſchen begegnen würde.

Das durch die dermalige Durchſicht des vorliegenden Entwurfes gewonnene Ge

ſammtbild läßt den Eindruck in uns zurück, daß wir es hier mit einem ſtreng durch

dachten Plane zu thun haben, deſſen eingehenderer Prüfung durch unabhängige Fachmän

ner ſich dieſes Blatt ſeinerzeit unterziehen wird.

S. Rechenſchaftsbericht des Unterſtützungs- und Penſionsverein es für Un

terlehrer in Wien vom Jahre 1863. Die Ergebniſſe dieſes Vereines im abgelaufenen

Jahre bieten ein glänzendes Beiſpiel des Nutzens von derlei Verbindungen zur ſocialen

Selbſthülfe. Vor wenigen Jahren aus kleinem Anfange hervorwachſend und durch geringe

Beiträge unterſtützt, gebietet der Verein dermal ſchon über ein Capital von 43.585 fl.,

aus deſſen Intereſſen er 18 Wittwen, 1 Lehrer, 3 Waiſen, ſo wie 14 erkrankte Mit

glieder zu unterſtützen vermochte.

S. Der Bericht der Grazer Handels- und Gewerbekammer für die Jahre

1860 bis 1862 (Graz 1863) entwirft ein ſehr genaues und in ſeinen Reſultaten er

freuliches Bild der induſtriellen Zuſtände des Kammerbezirkes. Nach allen Richtungen

giebt ſich reges Leben und Streben zum Beſſern kund, das ſeiner Früchte nicht entbehrt.

So hat ſich die Zahl der Fabriksetabliſſements ſeit 1859 um 11 gehoben, die Handels

gewerbe ſind um 469, darunter 174 Gemiſchtwaarenhandlungen, die Erzeugungsgewerbe

um 1774, darunter 820 Wirthe und Weinſchenken, 306 Schuhmacher, 198 Schnei

der 2c. geſtiegen. Auch der Kohlenbergbau hebt ſich ſtetig, die Ausbeute iſt 1862 gegen

das genannte Jahr auf 5 von 31 Mill. Ctr, die Arbeiterzahl auf 3650 von 2593,

der Productionswerth loco Grube auf 583.000 von 387.000 f. geſtiegen, und ähn
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lichen mehr oder weniger raſchen Aufſchwung zeigen alle Zweige der agricolen, induſtriel

len und Handelsthätigkeit. Wenn zu ſo günſtigen Erfolgen eine Reihe von Factoren, die

günſtige Situation des Kammerbezirkes, der unverdroſſene Fleiß ſeiner Bewohner und

Anderes thätig iſt, ſo darf ein weiterer wichtiger Hebel nicht übergangen werden, die

wackere Bemühung der Handelskammer ſelbſt. Mit Genugthuung kann dieſelbe im vor

liegenden Berichte hinweiſen, daß ſie eine der erſten geweſen, welche die Einführung einer

freien Verfaſſung als den wichtigſten Hebel auch des commerciellen Wohles der Bevölke

rung bezeichnete, und auch der jüngſte Bericht formulirt nicht weniger als ſiebenzehn gut

motivirte Wünſche der Kammer. Daß ſie es aber auch bei ſolchen nicht bewenden läßt,

zeigt ihre Bemühung zur Errichtung einer Handelsakademie in Graz, um welche ſie nicht

nur einſchritt, ſondern bereits 36.000 fl. zur Dotirung in ihrem Schooße zeichnete.

Muſterhaft iſt im Anhange des Berichtes die Statiſtik des Vereinsweſens behandelt, bei

welchem ſämmtliche derlei Anſtalten ausführlich und mit ihren Gebahrungsreſultaten be

ſprochen werden.

" (Die erzbiſchöfliche Bibliothek in Erlau.) Seit dem beträchtlichen Zu

wachs an Büchern, welche dieſe Bibliothek durch die Vermächtniſſe der Erzbiſchöfe Franz

Kaver Fuchs, Baron Stephan Fiſcher, Johann Ladislaus Pyrker, und durch die Ueber

laſſung von Büchern aus der Privatbibliothek des jetzigen Erzbiſchofs Bartakovics erfuhr,

iſt der Bücherſtand derſelben gegenwärtig folgender: an religiöſen Büchern befinden ſich

daſelbſt 9345 Werke in 12.949 Bänden, an rechtswiſſenſchaftlichen 5316 Werke in 6292

Bänden; an mediciniſchen 851 in 875 Bänden; an hiſtoriſchen 4674 in 8371 Bänden, an

philoſophiſchen 2831 Werke in 3662 Bänden, an philologiſchen 7730 Werke in

11.616 Bänden, vermiſchte Werke 4 16 in 1503 Bänden, Werke in ſelteneren Sprachen

geſchrieben 168 in 226 Bänden. Die Bibliothek beſteht daher im Ganzen aus 31.331

Werken in 45.449 Bänden, worunter 372 Werke im Manuſcript; an Sprachen ſind

in derſelben 38 vertreten. Als Curioſum beſitzt die Bibliothek das Vaterunſer in 625

Sprachen und Dialekten gedruckt. An Duplicaten ſind 1020 Werke in 1300 Bänden

vorhanden. 2 pCt. der Geſammtziffer der Bibliothek entfallen auf defecte Werke, 6 pCt.

auf alte Druckwerke. (P. Z.)

h. Die drei letzten Hefte der „Mittheilungen des Vereines für Ge

ſchichte der Deutſchen in Böhmen“ bieten einige recht ſchätzbare Arbeiten, dar

unter namentlich einen längeren Aufſatz: „Mansfeld und die Stadt Schlaggenwald“ aus

dem Nachlaſſe des leider zu früh verſtorbenen A. Kohl, deſſen Eifer für vaterländiſche

Geſchichte eigentlich den erſten Impuls zur Gründung des deutſch-hiſtoriſchen Vereines

gegeben hat. Das vorliegende Bruchſtück ſeiner umfaſſenden Jugendarbeiten iſt ein inter

J. Wolf giebt die Skizze einer Selbſtbiographie aus dem Anfange des 16. Jahrhun

derts, welche ſich in dem unweit Eger gelegenen Schloſſe Kinsberg vorgefunden hat. Die

ſelbe rührt von einem jener politiſchen Sachwalter von Profeſſion her, die als Kanzler,

Räthe u. dgl. bald dieſem, bald jenem Herrn dienten, und in der damaligen Politik das

waren, was die Condottieri und Landsknechte in der Kriegführung jener Zeit. Virgil

Grohmann liefert einen weiteren Beitrag über heidniſche Reminiscenzen in den Volks

ſagen Böhmens; der unterrichtete Forſcher weiß für ſeinen Gegenſtand ſtets geeignete

Analogieen und höhere Geſichtspunkte zu finden.

h. Prof. J. Huber in München veröffentlicht unter dem Titel: „Die Idee

der Unſterblichkeit“ (München 1864) ein kleines Buch, in welchem er die Reſultate

ſeines philoſophiſchen Denkens und eines ernſten Lebensganges in zierlich populärer Weiſe

niederlegt und ſeine Ueberzeugungen namentlich an den Einwürfen der Gegner kritiſch prüft,
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Die aute graphirten Publicationen der Zöglinge der Architekturſchule an

der hieſigen Afidemie der bildenden Künſte nehmen einen erfreulichen Fortgang und ge

winnen immer mehr Boden ſowohl unter den Architekten als unter Kunſtfreunden und

Archäologen. Unter den jüngſt publicirten Aufnahmen finden wir die Michaels-Capelle zu

Kaſchau, die Loggia dei Lanzi in Florenz, Geräthſchaften aus dem Museo burbonico

in Neapel, die Pfarrkirche zu Käßmarkt, die Kirche zu Kirchdrauf (in der Zips), der

Marien-Altar in der Aegydi-Pfarrkirche zu Bartfeld, die Hoffagade im Schloſſe von

Bleis, die Kirchen zu Göß und Deutſch-Altenburg, den Leuchter aus der Pfarrkirche zu

Bartfeld, das Goncursproject der Architekten van der Nüll und von Siccardsburg zum

Opernhauſe in Wien, das Project der großen Oper in Paris. Die Zöglinge der Ar

chitekturſchule, die eine muſterhafte Thätigkeit entwickeln, erfreuen ſich einer Subvention

von Seite der Staatsregierung, der beſten Unterſtützung der Akademie und ſind im Be

griffe ſich als Verein zu conſtituiren. Das anſpruchsloſe, auf erhöhte Fachbildung gerich

tete Streben der jungen Männer hat denſelben auch zahlreiche Freunde außerhalb der

Schule gewonnen.

D (Vem deutſchen Büchermarkt.) Wir haben in unſeren Berichten ſchon

mehrmals Gelegenheit gefunden, auf die Reſultate eines neu erwachten Eifers für die

Erforſchung und Herausgabe der Geſchichtsquellen zur deutſchen Specialgeſchichte hinzu

weiſen; wir erinnern z. B. nur an die Chroniken der deutſchen Städte, die deutſchen

Jahrbücher, deren Veröffentlichung wir der anerkannten Munificenz des verſtorbenen Königs

von Baiern verdanken. Heute iiegen uns die erſten Bände zweier neuen Unternehmungen

vor, welche ſich dieſen würdig zur Seite ſtellen und von denen namentlich das nach

ſtehende allen Geſchichtsforſchern um ſo willkommener ſein wird, als es beſtimmt iſt, einem

lange gefühlten Mangel in würdiger Weiſe abzuhelfen. Es iſt ein „Codex diplomati

cus Saxoniae regie. Im Auftrage der ſächſiſchen Staatsregierung herausgegeben von

E. G. Gersdorf“. Der Plan dieſes großartig angelegten Unternehmens iſt folgender:

Dasſelbe wird in drei Haupttheile zerfallen, von denen der erſte die Geſchichte des regie

renden Hauſes, der zweite die geiſtlichen Stiftungen und die größeren Städte, der dritte

die kleineren Städte, Dörfer, einzelne Familien u. ſ. w. umfaſſen wird. Begonnen wurde

mit der Herausgabe des zweiten Haupttheiles, deſſen erſter Band, auch unter dem Titel:

„Urkundenbuch des Hochſtiftes Meißen, 1. Band“ erſchienen, die Urkunden desſelben bis

zum Jahre 1356 enthält. Für raſche Fortführung des Unternehmens iſt durch die Be

willigung bedeutender Summen durch die Stände geſorgt.

Eine zweite Quellenſammlung zur Geſchichte des deutſchen Mittelalters verdanken

wir der rühmlich bekannten Weidmann'ſchen Buchhandlung in Berlin; ſie betitelt ſich:

„Bibliotheca rerum germanicarum, ed. Phil. Jaffé“. Das Unternehmen, deſſen

einzelne, ihrem Inhalte nach in ſich abgeſchloſſene Theile entweder nach einem localen

Geſichtspunkte zu bilden ſind oder ſich an eine hiſtoriſch hervorragende Perſönlichkeit an

zulehnen haben, oder endlich zur Aufhellung einer bedeutenden Zeitepoche beitragen ſollen,

iſt beſtimmt, eine neue Sammlung kritiſch bearbeiteter Geſchichtsquellen des deutſchen

Mittelalters in ſeinem Rahmen zu vereinigen. Der erſte Band enthält die Monumenta

Corbeiensia, die Denkwürdigkeiten der Benedictinerabtei Korbey in Schleſien.

An weiteren Novitäten brachten uns die vergangenen Wochen eine neue Unterſuchung

über die in neueſter Zeit vielfach angeregte Sage von Tell von Dr. H. v. Liebenau:

„Die Tell-Sage zu dem Jahre 1230, liſtoriſch nach den neueſten Quellen beleuchtet“,

ſodann „Studien über das Nibelungenlied“, zum Theile aus dem Nachlaſſe von Karl

Mosler, zum Theile von dem Herausgeber Nicola Moſer, dem Sohne des Genannten herrührend.
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Ludwig Nohl, der erſt im vergangenen Jahre eine Biographie Mozarts herausgab,

beſchenkt uns jetzt mit dem erſten Bande einer Biographie Beethovens, welcher die Ju

gend Beethovens oder die Jahre 1770 bis 1792 umfaßt. Ihm ſollen zwei weitere

Bände folgen: Beethovens Mannesalter, 1793 bis 1814, und Beethovens letzte Jahre,

1815 bis 1827. Herr Nohl rühmt die reiche Förderung, die ihm bei ſeinen Studien

in unſerer Stadt von verſchiedenen Seiten zu Theil geworden iſt.

r---------

P. (Vom engliſchen Büchermarkt.) In der Weltgeſchichte ſpielen die Kano

nen eine immer größere Rolle, und die Armee hat zuletzt die größten Chancen des Sie

ges für ſich, deren Kanonen am weiteſten tragen und am ſicherſten treffen. Wir finden

daher in Folge der zunehmenden Wichtigkeit der Geſchütze auch eine in allen Sprachen

zunehmende Kanonenlitteratur und erwähnen als das neueſte Product derſelben „The

story of the guns, by Sir J. Emerson Tennent“ mit Illuſtrationen im Tert.

Die neueſten, zur Feier des Shakeſpeare-Jubiläums herausgekommenen Bücher

heißen: „Shakespeare, his birthplace, home and grave: a pilgrimage to

Stratford-on-Avon. With photographic contributions, by E. Edwards“, ein

ſehr elegant ausſehender Band, zur Feſtgabe beſonders geeignet, ferner: „Life portraits

of Shakespeare: with an examination of the authencity and a history of

the various representations of the poet, by J. F. Friswell“, ebenfalls ein

Prachtband, mit Photographieen ausgeſtattet; „Songs and sonnets from William

Shakespeare. Selected and arranged by H. Staunton“, mit hübſchen Illuſtratio

nen; „Shakespeare jest books. Reprints of the early and very rare jest

books supposed to have been used by Shakespeare. Edited with notes by

W. Carew Hazlitt“, eine Publication, welche von großem Werthe für Shakeſpeare

Freunde iſt, da dieſe Jest books ſchon außerordentlich ſelten und ſehr theuer ſind.

Auch das ſchöne Buch von Clarke: „Shakespeare characters“, das unlängſt erſchien,

kann man noch zu den Jubiläumswerken zählen. Zwei glänzend und ſolid ausgeſtattete

neue Octavausgaben von Shakeſpeares Schriften ſind in der Publication begriffen, von

welchen die eine Mr. Clarke, die andere Mr. Dyce herausgiebt, beide Litteraten, deren

Befähigung für ein ſolches Unternehmen allgemein anerkannt wird. Dann iſt zu erwäh

nen: „The Reference Shakespeare: a memorial edition of Shakespeare's

plays, containing 1600 references compiled by J. B. Marsh“ (in Mancheſter

gedruckt) und: „Shakespeare, the first folio of 1623, reproduced under the

immediate supervision of Howard Staunton, from the originals in the libra

ries of Bridgewater House and the British Museum“, eine Prachtausgabe in

Folio mit Photolithographieen, in 16 Lieferungen, deren erſte bereits vorliegt.

Wir können dieſe kleine Shakeſpeare-Revue nicht ſchließen, ohne unſere Erwartung

auszuſprechen, daß auch Mr. Halliwell, der bekannte Shakeſpeare-Kenner, durch das Ju

biläum an eine Pflicht gemahnt wird, deren Erfüllung eine Ehrenſache für ihn und für

England iſt, eine beſonders perſönliche Ehrenſache für Mr. Halliwell, weil er ſich die

ganze von ihm auf 20 Bände in Großfolio berechnete Ausgabe der Werke Shakeſpeares

ſchon vor zehn Jahren mit nicht viel weniger als tauſend Gulden (nach öſterreichiſchem

Gelde) für jedes Exemplar vorausbezahlen ließ. Eilf Bände dieſer großartigſten aller er

ſchienenen Shakeſpeare-Ausgaben ſind publicirt, und unlängſt trat Mr. Halliwell ſeinen

Subſcribenten gegenüber mit dem eigenthümlichen Anſinnen auf, ſtatt der verſprochenen

und bezahlten 20 nur 15 Bände geben zu wollen. Hoffentlich wird er ſich ſeiner Ver

pflichtung jetzt beſſer erinnern, denn alle von ihm ſo trefflich aufgeführten Gründe dafür,
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daß Shakeſpeare eigentlich nur 15 Bände haben ſollte, können die eine Thatſache nicht

widerlegen, daß er, d. h. Mr. Halliwell, der genaue Kenner, Shakeſpeare-Material

Beſitzer, Sammler und Gentleman vor zehn Jahren 20 Bände anzeigte und ſich bezah

len ließ.

Im Ganzen iſt die Bewegung auf dem engliſchen Büchermarkt ſchon ſeit Monaten

ziemlich unbedeutend, wenigſtens nur ſelten durch wichtige Erſcheinungen gehoben. Die

Reiſelitteratur wird demnächſt in dem bereits angekündigten Werke Gifford Palgraves

eine intereſſante Bereicherung erfahren. Palgrave war 18 Jahre von England abweſend

und brachte mehrere Jahre in Arabien zu, deſſen unzugänglichſte Theile er durchforſchte:

er ging von Gaza im ſüdlichen Syrien aus durch Nord- und Central-Arabien direct

nach El-Khatif am perſiſchen Golf und von da in das kleine Königreich Oman im öſt

lichſten Winkel von Arabien. Bei den Wahabiten auf dem Centralplateau Arabiens ver

weilte er ſieben Wochen. Palgraves Buch dürfte viel intereſſantes über bisher ganz un

bekannte Länderſtrecken bringen.

Von Dickens wird Ende April ein neuer Roman: „Our mutual friend“ er

ſcheinen.

Sitzungsberichte.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

In der letzten Sitzung der vierten Sectien für Handel und Gewerbe verlas der

Obmann, Herr Dr. Banhans einen längeren Aufſatz, der die Einführung und Aus

breitung der Glasinduſtrie der Phönizier, Römer, Aegypter und anderer Völker betrifft. Es

wird der venetianiſchen Glasfabrication des Weiteren gedacht, da ſie mehrere Jahrhunderte

den Markt von Europa beherrſchte. Durch italieniſche Glasarbeiter, die, um ſich Edelſteine

zu holen, nach Böhmen gekommen waren, dürfte die Glaserzeugung zuerſt in Böhmen

bekannt geworden ſein. Im Jahre 1504 läßt ſich ſchon mit Gewißheit eine Glashütte

zu Ober-Kreibitz bei Haida nachweiſen, doch einzelne noch vorhandene Urkunden laſſen

vermuthen, daß die Glaserzeugung noch weit früher in Böhmen bekannt ſein mochte. In

zünftiger Weiſe wurde nun die Kunſt der Glaserzeugung vom Vater auf den Sohn ver

erbt und ſtreng war jede Auswanderung der Glasarbeiter verboten. Im Laufe der Zeiten

entſtanden nach und nach noch mehrere Glashütten, ſo in Kamnitz, Preſchkau, Falkenau

und namentlich auf den Kinsky'ſchen Gütern. Im Allgemeinen wurde früher in Böhmen

nur gewöhnliches Glas erzeugt; das Malen und Vergolden desſelben war auf einer ſehr

primitiven Stufe und die venetianiſche Waare noch tonangebend; nichtsdeſtoweniger brei

tete ſich der Handel mit böhmiſchem Glas und färbigen Perlen bald in andere Welt

theile aus, bis erſt in neuerer Zeit die belgiſche und franzöſiſche Concurrenz die böhmiſche

Waare vom Markte verdrängte. Der verleſene Aufſatz enthält außerdem noch recht inter

eſſante Details über die älteren Arten der Glaszubereitung, über einzelne Familien, die

oft lange Zeit im Beſitze derſelben Glashütte waren, über das Leben der Glasarbeiter

u. a. m. Wegen der Wichtigkeit der Glasinduſtrie für das Volksvermögen waren die

Glasarbeiter von Mititärdienſten befreit, und erſt in den Franzoſenkriegen wurde dieſes

Privilegium aufgehoben. Schließlich verſprach der Obmann, aus dem vorliegenden Aufſatz

mit Zuhülfenahme mehrerer anderen Quellen zwei Aufſätze für die „Mittheilungen“ zu

machen. (Bohemia.)

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Bcitnng.



Der Geſandtenmord in Teheran.

(10. Februar 1829.)

Eine Epiſode aus der neueſten Geſchichte Perſiens .

Von (). S. V.

Einer der Artikel des für Rußland ſo glorreichen Friedensvertrages von Turk

mantſchai (22. Februar 1828) ſetzte die Aufſtellung wechſelſeitiger Geſandtſchaften

feſt, um die neubegründete Eintracht zwiſchen den Höfen von Petersburg und Iran

diplomatiſch zu pflegen und zu befeſtigen. Die erſtere Macht hatte an der baldigen

Verwirklichung dieſer Stipulation ein um ſo größeres Intereſſe, als es ſich für

ſelbe handelte, auf dieſe Art, durch Vermittlung ihres Bevollmächtigten, mehrere der

ihr günſtigſten, noch unerfüllt gebliebenen Tractatsbedingungen zur Wahrheit zu

machen, und orientaliſche Cabinete es bekanntlich zu allen Zeiten meiſterhaft ver

ſtanden, die ihnen vom Sieger auferlegten drückenden Verpflichtungen durch den

paſſiven Widerſtand, welchen ſie der Ausführung derſelben entgegenſetzten, möglichſt

abzuſchwächen und ihrer praktiſchen Wirkſamkeit zu entkleiden.

Schon wenige Monate nach erfolgter Ratification der Friedensurkunde er

ſchien daher der ruſſiſche Geſandte und bevollmächtigte Miniſter Alexander Griboie

doff als Bürge der wiederhergeſtellten internationalen Verbindungen zu Tauris,

von wo er, nach vierwöchentlichem Aufenthalte am Hoflager des perſiſchen Kron

erben und Prinzen-Statthalters der Provinz Aſerbeidſchan, Abbas Mirſa, ſammt

den mitgeführten reichen Geſchenken an Kriſtallluſtern und Gefäßen aus Alabaſter

und Malachit, unter allen erdenklichen Ehrenbezeugungen, nach der Reichshaupt

ſtadt Teheran weiterbefördert wurde.

Griboiedoff, ruſſiſcher Staatsrath und Geſchwiſterkind des Marſchalls Paske

witſch-Eriwanski, ſpäteren Fürſten von Warſchau, hatte den letzten Feldzug gegen

Perſien im Hauptquartiere dieſes ſeines angeheirateten Verwandten mitgemacht, an

den früheren Waffenſtillſtands- und ſpäteren Friedensverhandlungen thätigen Antheil

genommen und das ruhmvolle Vertragsinſtrument nach St. Petersburg überbracht,

für welche Leiſtungen ihm, auf Anempfehlung Paskewitſchs, der neu geſchaffene

1 Die Notizen über dieſen bisher in ſeinen Einzelnheiten wenig bekannten Vorfall ſind zum

großen Theile den in meinem Beſitze befindlichen zwei perſiſchen Chroniken „Rausat essefa“

und „Nassich ettewarich“ (3. Band) entnommen. Die biographiſchen Notizen über Griboiedoff

entſtammen der Vorrede eines in ruſſiſcher Sprache abgefaßten belletriſtiſchen Werkes desſelben

die mir durch die Güte einer ruſſiſchen Dame in Ueberſetzung mitgetheilt wurde, welche ich hiemi.

bitte, hiefür meinen verbindlichſten Dank zu genehmigen.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 31
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Poſten eines ſtetigen Vertreters ſeines Hofes in dem beſiegten Lande zu Theil ge

worden war.

Durch längeres Verweilen in Tiflis und am Hoflager Abbas Miria's

mit Sprache, Geſchichte, Litteratur, Sitten und Gewohnheiten der Perſer wohl

vertraut, auch ſonſt fein gebildet, aufgeweckt und unerſchrocken, ſchien er ganz der

Mann, die ihm anvertraute ſchwierige Aufgabe glücklich zu Ende zu führen. Allein

eben die nähere Bekanntſchaft mit Land und Leuten hatte die Täuſchungen zer

ſtreut, in welchen der phantaſiereiche und poetiſch begabte 1 junge Mann – er

zählte damals erſt 33 Jahre – über die Zuſtände und den wirklichen Charakter

Irans und ſeiner Bewohner befangen geweſen war; die glänzenden Waffenthaten

ſeiner Landsleute im letzten Kriege hatten ihn mit Stolz und mit Verachtung des

gedemüthigten Gegners erfüllt; Ehrgeiz und übertriebener Eifer, dieſe beiden ge

fährlichſten Fallſtricke unreifer Diplomaten, und wohl auch Selbſtgefühl über die

ſo früh errungene hervorragende Stellung hatten offenbar ſeinen geſunden Sinn

umnebelt und ließen ihn in der fremden Regierung, die wieder zum Freunde zu

machen ein Mitzweck ſeiner Sendung war, nur den überwundenen und ohnmächtigen

Feind erblicken, welchem das Uebergewicht ſeines Cabinets auch ferner fühlen zu

laſſen er ſich vollends berechtigt glaubte.

Schon in Tauris hatte er eine Probe ſelbſtwilligen Auftretens abgelegt, in

dem er, ohne um die Zuſtimmung der perſiſchen Centralregierung auch nur anzu

fragen, in Ghilan (am Südweſtſaume des caspiſchen Meeres) ein ruſſiſches Con

ſulat errichtete, wozu er (laut Art. 9 des Hauptvertrages von Turkmantſchai) aller

dings das unzweifelhafte Recht beſaß, wodurch er jedoch die Perſer gleich anfangs

gegen ſich mißſtimmte, da gerade dieſe Provinz, der Nähe der ruſſiſchen Flotten

ſtation und der nicht minder naheliegenden Beſorgniß halber, Rußland möge es

gelingen, ſich dort eine Partei zu ſchaffen, den Machthabern in Teheran als ein für

den Aufenthaltsort eines politiſchen Agenten dieſer Macht höchſt ungeeigneter Ort

erſcheinen mußte.

Die (am 11. Jänner 1829) ſtattgehabte Antrittsaudienz beim Schah gab

Griboiedoff Gelegenheit ſein „Vae victis“ noch lauter zu betonen.

Wie anderswo, iſt es auch im Orient Hofſitte, die Repräſentanten fremder

Mächte, bevor ſie bei dem Monarchen eingeführt werden, in einem der Vorſäle

des Palaſtes einige Zeit warten zu laſſen. Im Serai der osmaniſchen Sultane

zu Conſtantinopel war dieſes „Antichambriren“ noch im Anfange des laufenden

Jahrhunderts mit der nach unſeren Begriffen verletzenden Zuthat verbunden, daß

die Bank, worauf der eintretende Geſandte die erſte Raſt hielt, auch von Traban

ten des Großherrn, die, nach morgenländiſchem Gebrauche, zugleich Henkerdienſte

verrichten, zu demſelben Zwecke benützt wurde.

T

Er ſchrieb, unter andern, ein Luſtſpiel unter dem Titel: „Das Unglück zu viel Geiſt zu

haben“, welches noch heute in Rußland geſchätzt wird.
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Das perſiſche Ceremoniel, minder anſtößig, beſchränkt ſich hingegen auf eine bloße

Geduldprobe, die überdies durch Darreichung von Erfriſchungen und Pfeifen ver

ſüßt wird und ſomit jedenfalls nicht ſtrenger erſcheint als jene, welche auch in europäi

ſchen Vorzimmern auferlegt zu werden pflegt.

Eine andere morgenländiſche Gepflogenheit will, daß man vor dem Eintritte

in das Zimmer die Schuhe ablegt und in Socken zur Thüre eingeht. Mit noch

größerer Gewiſſenhaftigkeit wird dieſe Sitte, welche übrigens, laut Bibelſtellen, bis

in das graueſte Alterthum zurückreicht und in den ſtaubigen oder kothigen Straßen

orientaliſcher Städte, ſo wie in den Matten und Teppichen, mit welchen die dor

tigen Fußböden belegt ſind, noch heutzutage eine gewiſſe Berechtigung findet, dann

befolgt, wenn es ſich um den Beſuch bei einem Höhergeſtellten handelt, in welchem

Falle das Unterlaſſen derſelben gerade ſo anſtößig erſchiene, als das Aufbehalten

des Hutes ſeitens eines Europäers beim Eintritte in einen Salon. Gegenüber dem

Landesherrn, welchem in Perſien, wie zu Darius Zeiten, ſo noch heutzutage nahezu

abgöttiſche Verehrung gezollt wird, wäre eine derlei Vernachläſſigung gleichbedeutend

mit Hochverrath und Majeſtätsbeleidigung und würde an Einheimiſchen ohne

Zweifel mit augenblicklichem Tode geahndet werden.

Griboiedoff, eingedenk des dem letzten Tractate angehängten geheimen Sepa

ratprotokolls 1 das dem Repräſentanten des ſiegreichen Rußland beſondere ceremo

nielle Vorrechte einräumte, glaubte ſich in beiden Richtungen über die herkömmliche

Etikette hinausſetzen zu ſollen. Schon im Wartzimmer, wo man ihn wahrſcheinlich

länger als er wünſchte, aufhielt, ſprach er ſich über dieſen Punkt heftig gegen die

ihn umgebenden Miniſter und Höflinge aus, und als er in das eigentliche Audienz

gemach eintreten ſollte, weigerte er ſich auf das beſtimmteſte, an ſeiner Fußbekleidung

* Das Friedensinſtrument von Turkmantſchai beſteht aus zwei verſchiedenen Verträgen und

zwei Separatconventionen, nämlich dem eigentlichen Hauptvertrage, dem Handelsvertrage, der Con

vention über die Kriegsentſchädigung und der Convention über das Geſandtſchaftsceremoniel. Der

Tert des Hauptvertrages allein iſt bisher publicirt worden (Martens, Supplement Bd. 11, 2);

die übrigen drei Documente wurden bisher der Oeffentlichkeit vorenthalten, befinden ſich jedoch in

wortgetreuer, nach einer Abſchrift des perſiſchen Originals angefertigter Ueberſetzung in Händen

des Verfaſſers dieſes Aufſatzes. Die bezüglichen Stellen aus der Convention über das Geſandt

ſchaftsceremoniel lauten: „Am Eingange des königlichen Palaſtes oder der Umhüllung der königlichen

Zelte (Seraperde) wird der (ruſſiſche) Geſandte vom Pferde abſteigen und ſich in das Gemach

des erſten Weſirs oder das Zelt des oberſten Befehlshabers der Truppen begeben, wo er, bis zum

Eintritte des Königs in den Audienzſaal, einige Augenblicke ausruhen wird“, und

„. . . es ſoll unter keinem Vorwande vom Geſandten oder einem ſeiner Beamten verlangt

werden, daß ſie irgendwelche Veränderung an ihrer Tracht und Kleidung vornehmen. Der Ge

ſandte und ſein Gefolge werden jedoch Sorge tragen, ſich mit einem paar Ueberſchuhe zu

verſehen, um dieſelben bei ihrem Eintritte (in den Audienzſaal) abzulegen.“

Griboiedoff wollte, wie den perſiſchen Quellen zu entnehmen, weder überhaupt warten, noch

auch in Bezug auf die Fußbekleidung ſich dem Inhalte des Schlußſatzes dieſer letzteren Stipula

tien bequemen, ſondern ſcheint ſich an den Vorderſatz gehalten zu haben, welcher, allein genom

men, ihn allerdings berechtigte, einzutreten, ohne irgendwelche Veränderung an ſeiner Tracht und

Kleidung vorzunehmen.

31*
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eine Veränderung vorzunehmen. Endlich eingelaſſen, redete er zu dem Könige in

„grober und hochmüthiger Sprache“, welche durch Zeichen und Winke zu milderer

Tonart herabzuſtimmen die anweſenden perſiſchen Großen ſich vergeblich bemühten.

Wie unpaſſend ein ſolches Benehmen war, – bemerkt einer der Chroniſten, welchen

wir dieſe Einzelnheiten entnehmen – bedarf keiner weiteren Verſicherung, denn,

war auch Fethali Schah im letzten Kampfe beſiegt worden, ſo hatten ja auch

andere tapfere und mächtige Herrſcher, wie namentlich Karl XII. Peter dem Großen

und dieſer ſelbſt der hohen Pforte gegenüber, Aehnliches erlebt, ohne daß hiedurch

der ſchuldigen Ehrfurcht gegen ihre Perſonen Eintrag geſchehen wäre. Trotzdem

– heißt es dort weiter – ſetzte der beleidigte Monarch „der rohen Härte wohl

wollende Weichheit, der ſchneidenden Kälte herzgewinnende Wärme entgegen“, was

jedoch „den kecken jungen Mann“ nicht abhielt, in der bisherigen Weiſe fortzufahren.

Dank dieſer Mäßigung des perſiſchen Monarchen blieb denn auch der leidige

Ceremonielſtreit ohne weitere Folgen.

Bedrohlicher aber geſtaltete ſich die Lage, als der ruſſiſche Vertreter dieſelbe über

ſtrenge Pünktlichkeit, welche er in Sachen der Etikette an den Tag gelegt hatte, auch

auf ſeine geſchäftliche Aufgabe übertrug, deren wichtigſter Theil, wie bereits angedeutet,

darin beſtand, die noch nicht ausgeführten Friedensſtipulationen zur praktiſchen Gel

tung zu bringen. -

Eine derſelben (Art. 13) beſtimmte nämlich die Losgabe und Ueberlieferung an

Rußland ſämmtlicher in perſiſche Kriegsgefangenſchaft gerathenen und in Folge deſſen

als Sclaven verkauften ruſſiſchen Staatsangehörigen beiderlei Geſchlechtes, und zwar

nicht nur jener aus dem letzten Feldzuge, ſondern „aus welcher Epoche es immer ſei“,

alſo auch aller derjenigen, die während der langjährigen Kämpfe ſeit Anfang des

Jahrhunderts und noch früher bei Gelegenheit des im Jahre 1795 von dem Vorgänger

Fethali Schahs unternommenen Raubzuges nach Georgien von dort fortgeſchleppt

worden waren und deren letzteren Geſammtzahl allein, nach einer damaligen Schätzung,

auf 15.000 Seelen veranſchlagt worden war. Aehnliche, auf die Rückgabe chriſtlicher

Sclaven bezugnehmende Artikel waren nun zwar allerdings eine bei Friedensſchlüſſen

zwiſchen europäiſchen und mohammedaniſchen Mächten hergebrachte Sache, ſtießen

aber nichtsdeſtoweniger in der Ausführung regelmäßig auf erhebliche Schwierig

keiten, wie, unter Anderem, um das letzte derartige Beiſpiel aus der vaterländiſchen

Geſchichte anzuführen, die Unterhandlungen zwiſchen der k. Internuntiatur und der

Pforte nach dem Siſtower Frieden (1791) darthun, durch welche, trotz der redlich

ſten und ausdauerndſten Bemühungen des hiebei betheiligten kaiſ. Commiſſärs, nur

eiu unvollſtändiges Reſultat erreicht werden konnte. Noch ungleich häckeliger

erwies ſich das Unternehmen im gegenwärtigen Falle, da ſeit dem erwähnten

Raubzuge nach Georgien mehr als drei Jahrzehnte verfloſſen, die meiſten der

damals Weggeſchleppten zum Islam übergetreten und namentlich die Weiber, ſeit

lange an Mohammedaner verheiratet, ſelbſt Mohammedanerinnen und Mütter und

Großmütter von Mohammedanern geworden waren. Die Auslieferung von Individuen

aber, die freiwillig oder gezwungen den Mohammedanismus angenommen haben,
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an die Todfeinde des Propheten und ſeiner Lehre, erſchien jedem „Rechtgläubigen“

zu allen Zeiten als eine ſo frevelhafte Ungeheuerlichkeit, daß auch die despotiſchſten

Regierungen des Orients derlei fremde Anforderungen nie ohne den äußerſten

Widerwillen zu unterſtützen wagten. Deßhalb wurde auch den auf die Auswechs

lung ſolcher Kriegsgefangenen bezüglichen Tractatsſtipulationen meiſtens eine Clauſel

beigefügt, welche Convertiten von der Verpflichtung gegenſeitiger Rückgabe aus

ſchloß, womit aber im Intereſſe der Sache ſelbſt in der Regel wenig gewonnen

war, indem die Streitfrage, ob ſolche Converſionen aus freiem Antriebe oder aus

Furcht erfolgt ſeien, noch immer zu langwierigem Gezänke ein offenes Feld darbot.

Gerade dieſes ſchwierige und ſeiner Natur nach vorſichtsvolle Mäßigung er

heiſchende Geſchäft war es nun, welches Griboiedoff, den weiſen Spruch Talley

rands nicht beherzigend, mit überſtürzendem Eifer zum Abſchluß zu bringen ſich

bemühte. Hierbei fehlte er übrigens nur in der Form, denn der Sache nach ſtand

er offenbar in vollem Einklange mit dem von ſeiner Regierung im Orient über

haupt befolgten Syſteme einer doppelten Eroberungspolitik, von welcher die ſoge

nannte „friedliche“ darin beſteht, die chriſtlichen Unterthanen Perſiens und der

Türkei ihrem mohammedaniſchen Herrn abwendig zu machen und zur Auswande

rung nach Rußland oder wenigſtens zur Annahme der ruſſiſchen Schutzgenoſſen

ſchaft zu bewegen. Hierdurch erreicht ſie den zweifachen Vortheil, einerſeits dem

mohammedaniſchen Staate einen Theil ſeiner gewerbfleißigſten und ſteuerkräftigſten

Elemente zu entziehen und andererſeits ſowohl ihre eigenen, meiſt entvölkerten

Grenzprovinzen zu füllen, als auch ſich in den mohammedaniſchen Staaten ſelbſt

eine eifrige Propaganda für ihre Pläne heranzuziehen. Religionsgemeinſchaft und die

unleidlichen Bedrückungen, welchen die Chriſten in islamitiſchen Reichen bis in

die neueſte Zeit ausgeſetzt waren, erklären und rechtfertigen den außerordentlichen

Erfolg, womit ſie bisher 1 dieſe „conquêtes pacifiques“ betrieb. Mit dieſem

Hintergedanken war überdies im Friedenstractate von Turkmantſchai * die Frei

zügigkeit der Bewohner von Aſerbeidſchan ſtipulirt und auch wirklich ſchon

im vorigen Jahre die Ueberſiedlung mehrerer tauſend armeniſcher Familien

Ein Hauptmittel der Ruſſificirung ſolcher chriſtlicher Unterthanen Perſiens und der Tür

kei war und iſt der Erlaß oder Verkauf ſogenannter Schutzpäſſe, mit welchen in früherer Zeit

auch die Geſandtſchaften anderer Regierungen im Orient Mißbrauch trieben. In Folge des jedem

fremden Unterthan oder Schützling, kraft der Tractate, dort zuſtehenden Anſpruches auf die aus.

ſchließliche Jurisdiction ſeiner vaterländiſchen Behörde, genügte und genügt zum Theil noch heute ein

ſolcher Paß, den damit Betheilten von allen Verpflichtungen gegen ſeine bisherigen orientaliſchen

Autoritäten zu entheben. Erſt in neueſter Zeit wurden in Conſtantinopel ſogenannte Purifici

rungscommiſſionen niedergeſetzt, welche die Aufgabe haben, die Unterthanstitel zu unterſuchen und

ſo dem alten Unweſen zu ſteuern. Die Blätter des „Journal de Constantinople“ vom December

des verfloſſenen Jahres meldeten das Ergebniß der zwiſchen der Pforte und der ruſſiſchen Ge

ſandtſchaft in dieſer Beziehung dort gepflogenen Unterhandlungen in langen Verzeichniſſen von

Armeniern und Griechen, welche, durch Anfügung eines „off“ oder „vitsch“ aus türkiſchen Unter

thanen in ruſſiſche verwandelt, nunmehr ihre liegenden Güter in der Türkei zu verkaufen und -

auszuwandern haben.

* Art. XV des Hauptvertrages.
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in die neu erworbenen Grenzgebiete veranlaßt worden . Was ſo gut begonnen

hatte, ſollte Griboiedoff nun fortſetzen, wobei ihm noch der beſondere Umſtand zu

ſtatten kam, daß die zum Islam Convertirten ſeiner Einwirkung nicht entzogen

waren, indem Rußland, ſeiner Uebermacht vertrauend, die hierauf bezügliche ge

wöhnliche Clauſel aus dem Vertrage ausgeſchloſſen hatte.

Außerdem wurde dem Geſandten eine weſentliche Vorbedingung, nämlich die

Entdeckung des Aufenthaltsortes der zu erlöſenden Sclaven, durch einen Zufall er

leichtert. Ein aus Eriwan gebürtiger armeniſcher Verſchnittener Namens Jacub,

der im Harem des Königsbedienſtet war, ſchuldete dem perſiſchen Fiscus Geld,

und, um der Zahlung zu entgehen, flüchtete er in das Hotel Griboiedoffs, unter

dem Titel ſeiner Herkunft aus einer nunmehr Rußland angehörigen Stadt Schutz

und Schirm ſeines neuen Oberherrn anflehend. Von ihm erhielt der Geſandte eine

Liſte der in Teheran befindlichen chriſtlichen Sclaven älteren und neueren Datums

und auf Grund dieſes Verzeichniſſes brachte er ſeine Reclamation bei der perſiſchen

Regierung an.

Dieſe zeigte ſich im Intereſſe des lieben Friedens ziemlich willfährig und

vermittelte die Auslieferung von mehreren der bezeichneten Individuen, dar

unter auch einiger Frauen. Zwei dieſer letzteren, beide bereits Mütter islamitiſcher

Kinder, ſtammten aus dem Harem des perſiſchen Würdenträgers und Verwandten

des königlichen Hauſes Allahjar Chan, der, noch unter dem Eindrucke der Strafe

für ſein Verhalten während des letzten Feldzuges , ſich beeilt hatte, der ruſſiſchen

Reclamation zu entſprechen, um ſeinem Monarchen nicht neuen Anlaß zur Unzufrie

denheit zu geben. Dieſe beiden Frauen fühlten ſich, wie es ſcheint, durch den, wider

Willen, eingetretenen Wechſel ihrer Stellung nicht befriedigt und ihre Eigenſchaft

als Islamitinnen vorſchützend, fanden ſie Mittel die mohammedaniſche Geiſtlichkeit

für ihr Schickſal zu intereſſiren und deren Dazwiſchenkunft zu Gunſten ihrer Wie

derbefreiung aus den Händen ihres officiellen Erlöſers in Anſpruch zu nehmen.

Mittlerweile hatte übrigens dieſer, dank den Localkenntniſſen des genannten Agen

ten Jakub, ſeine Nachforſchungen auch auf Privathäuſer ausgedehnt, die er – ſo

wenigſtens behauptet einer der einheimiſchen Berichterſtatter – nach georgiſchen

und armeniſchen Sclaven durchſtöbern ließ, welches Verfahren die Bevölkerung ſelbſt

gegen ihn aufreizte und der aufmerkſam gewordenen Prieſterſchaft deren Beiſtand

ſicherte. (Schluß folgt.)

Siehe hierüber eine Correſpondenz zwiſchen Paskewitſch, dem ruſſiſchen Oberſten Lazarew

und dem Kronprinzen Abbas Mirſa bei Martens: Nouveaux supplémens etc. Band 3, Göttin

gen 1842, S. 303.

* Er hatte, als Militärgouverneur von Tauris, die Beſetzung dieſer Stadt durch die Ruſſen

nicht verhindern können, und deßhalb, auf Befehl des Schah, vom Kronprinzen eigenhändig die

Baſtonade erhalten.
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Friedrich Hebbel.

III.

R. Z. Mit der Rückkehr nach Deutſchland hatte des Dichters Sturm- und

Drangperiode ihr Ende erreicht, aus der Anſiedlung in Wien und der Begründung

des eigenen Herdes war der Genuß einer geordneten Welt und ein dauernder

Lebensboden gewonnen. Es hätte wunderbar zugehen müſſen, wenn den in ſchran

kenloſer Ueberfülle Schwelgenden der tägliche Anblick einer, was man auch ſagen

mag, an die Befriedigung eines in Sachen des Anſtandes empfindlichen Geſchmackes

gewieſenen und gewöhnten Bühne, welche zugleich die vorzüglichſte - in Deutſchland

war, nicht zur Einſicht über die Grenze des auf den Brettern Erlaubten ge

bracht hätte. Der Philoſoph, der einſame Denker in ſeiner Studirſtube, der Schrift

ſteller, der Dramatiker in ſeinem nicht für die Aufführung beſtimmten Werke mag

das geſchlechtliche Problem nach allen Seiten hin rückſichtslos beleuchten; die

Naturſeite desſelben verträgt nun einmal weder eine laute, noch viel weniger

eine ſichtbare Darſtellung. Um Judith und Magdalena für die Bühne zuläſſig

zu machen, hatte der Dichter in ihrer Theaterbearbeitung die wahren Motive

ihrer Handlungsweiſe ſo verſchleiern müſſen, daß dieſelbe für den Tiefergehenden

nahezu unverſtändlich ward. Genofeva erſchien nur verkleidet als „Magellone“ vor

den Lampen; die pathologiſche Begründung der Kataſtrophe der „Julia“ ſchloß die

ſelbe auch beim beſten Willen unerbittlich von der Scene aus. Sollte das ſociale

Problem als ſolches, aber ohne eigenen Schaden auf dieſer auftreten, ſo mußte die

Motivirung desſelben in einer der Naturſeite fernſtehenden, aber doch nicht minder

tragiſch wirkſamen Weiſe geſchehen, und das Schickſal Mariamnens, der Gemah

lin des Herodes, war dazu wie geſchaffen.

Barbariſche Völker gaben und geben noch heutzutage dem Todten ſeine Lieb

lingsbeſitzthümer, ſeine Waffen, ſein Pferd, ſeine Gattin ins Grab mit. Der pon

tiſche Mithridates im Alterthum ließ ſeine Lieblingsgemahlin, die ſchöne Griechin

Monime, erwürgen, damit ſie nach ſeinem Tode ſeinen Erbfeinden, den Römern,

nicht in die Hände falle. Der „Gallier“ in der Villa Ludoviſi ermordet ſein Weib

und ſtößt hierauf ſich ſelbſt das Schwert in die Bruſt. Es giebt keinen Act des

Mannes, der geeigneter wäre an den Tag zu legen, daß auch die geliebteſte Frau

von ihm als bloße Sache angeſehen werde, deren Genuß er keinem Andern gönnt.

Herodes, an den Hof des Triumvirs berufen, um ſich vor dieſem zu verant

worten, ahmt das Beiſpiel des Mithridates nach. Als ſeine hochherzige Gemahlin

Mariamne während ſeiner Abweſenheit von ungefähr in Kenntniß kommt, der Fürſt

habe Befehl ertheilt, ſie hinzurichten, wenn er nicht mehr von Antonius zurück

kehren ſollte, erſtarrt ihr Herz. Sie wäre freiwillig ihm nachgeſtorben; ge

zwungen ihm in den Tod folgen zu müſſen, ſetzt in ihren Augen die liebende

Gattin zur gekauften Waare, zur Sclavin herab. Durch das Gebot, das über ſie

wie über des Mannes bewegliches Eigenthum verfügt, iſt Beider Ehe für Mariamne
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innerlich bereits getrennt, auch wenn ſie äußerlich fortbeſtünde. Herodes kehrt zu

rück; der Moment, den vielleicht nicht einmal ernſtgemeinten Auftrag ins Werk zu

ſetzen, iſt nicht eingetreten; aber Mariamnens Liebe zu ihm iſt unheilbar vernichtet.

Das Leben, das ſie nur einem Zufall verdankt, hat für ſie keinen Werth mehr;

das Aufgeben desſelben iſt ihr nur mehr ein Mittel, ſich an dem ſelbſtſüchtigen

Gemahl zu rächen. Der falſchen Anklage, welche ſie mit dem Tode bedroht, und

von der ſie durch ein Wort ſich zu retten im Stande wäre, ſetzt ſie beharrliches

Schweigen entgegen. Sie will ſterben, damit Herodes, der ſie noch nach ſeinem

Tode beſitzen zu wollen ſich vermaß, den Schmerz empfinde, ſie zur gerechten

Strafe bereits bei Lebzeiten zu verlieren.

Judith raubt dem Manne, der ſie, obgleich ohne Widerſtand, gemißbraucht

hat, das Haupt, Mariamne dem, der ſie als bloßen Beſitz zu behandeln gewagt

hat, ſein vermeintliches Eigenthum. Jene erſchlägt den Verführer, während er noch

durch, daß ſie ihn nöthigt, ſie enthaupten zu laſſen, die quälendſte Herzenswunde

zu. Das in ſeinem Heiligſten, in dem Gefühl ſeiner Perſönlichkeit beleidigte

Weib übt Vergeltung an dem Beleidiger, die Eine auf Koſten ihrer Liebe, die

Andere ihres Lebens. Der Ruhm ihrer That hat für Jene, das Daſein für Dieſe

keinen Preis mehr; Judith hat den Mann ihrer Wahl durch ihren Rächeract

äußerlich, Mariamne hat ihn durch die erfahrene Enttäuſchung längſt innerlich für

immer eingebüßt.

So iſt die Fürſtin Judäas, der Verſchiedenheit der äußeren Umgebung un

geachtet, in Allem das Spiegelbild der jüdiſchen Heroine, nur, wie der Frevel ſelbſt,

den ſie ſühnt, in minder grobſinnlicher Geſtalt. Die Stelle der phyſiſchen Entehrung

nimmt hier eine bloß moraliſche Entwürdigung ein; nicht wie bei Judith die leib

liche, ſondern die geiſtige Reinheit des Gattenbandes iſt bei der letzten Makka

bäerin unwiderruflich entweiht. Das ſociale Problem iſt nach dem Wendepunkte

des Dichters ſein Lieblingsthema wie vorher; aber das ethiſche Motiv, welches der

Handlung zu Grunde liegt, iſt ein unendlich verfeinertes geworden. Vielleicht

lag gerade darin der Grund, warum dasſelbe Publicum, welches die Judith zu

verſtehen glaubte, für ein Zartgefühl, wie Mariamnens keinen Sinn zu be

ſitzen ſchien.

Die in der angetrauten Gattin verletzte Menſchenwürde erzeugt auch die

tragiſche Kataſtrophe in der „Agnes Bernauerin“ (1855), nur daß es nicht der

Gemahl, ſondern der Vater desſelben iſt, welcher die erſtere angreift. Herodes ver

fügt mit ſeinem Weibe, der Herzog von Baiern mit jenem ſeines Sohnes, als

wäre die Frau eine Sache, die ſich geben und nehmen läßt. Jener erſtreckt den

eingebildeten Beſitzwillen noch über die Grenze hinaus, jenſeits welcher die Mög

lichkeit des Beſitzes mit dem Leben ſelbſt aufgehört hat; dieſer ſieht in der Stan

desungleichheit den Grund, welcher das niedrig geborne Weib dem hochgebornen

Manne gegenüber der Fähigkeit beraubt, als Perſon ſeinen Willen geltend zu

machen. Den richtigen Satz, daß die Ehe nur zwiſchen Gleichen möglich ſei,
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verkehrt der deutſche Herzog dahin, daß in verſchiedenen Ständen Geborne Un

gleiche ſeien. Der Adelige, der nur ſich als Perſon anſieht, ſetzt eben darum den

Bürgerlichen zur bloßen Sache herab. Dieſe echt deutſche Erbkrankheit giebt dem

Drama die Färbung, den Kern desſelben aber bildet das ſociale Problem. Kein

Mann, ſei er Fürſt oder Bauer, kann mehr oder weniger thun, als ſeine ganze

moraliſche, nicht Standesperſönlichkeit in der Ehe zu Gunſten des anderen Theiles

aufgeben, um ſie im Weibe, das ſeinerſeits, ſei es Prinzeſſin oder Bürgermädchen,

dasſelbe thut, wiederzugewinnen. Die Niedriggeborne ſo gut wie die Königstochter

hat die gleiche Perſon zu verſchenken, und die Hingabe derſelben an den geliebten

Mann läßt ſich nur wieder mit deſſen Perſon, nicht als Sache durch eine Sache,

einen Erſatz an Gold, Beſitz, Rang und äußere Ehre wett machen. Die Weige

rung der Bernauerin, die freiwillige Gabe ihrer Gunſt ſich bezahlen zu laſſen, iſt

ihr berechtigtes Pathos; der geiſtige Ehebruch, deſſen ſie ſich ſchuldig zu machen

fürchtet, wenn ſie den mit dem liebenden Gemahl oder Perſon mit Perſon ge

ſchloſſenen Ehebund dadurch entweiht, daß ſie dem Vater desſelben ſie als Kebs

weib des Sohnes zu behandeln geſtatte, läßt ſie den Tod in den Wellen der Auf

löſung ihres Ehebandes vorziehen.

In „Herodes und Mariamne“ verwundet der Gatte, in der „Agnes Ber

nauerin“ der Vater des Gemahls das Weib als Perſon, beidemale nicht durch

einen wirklichen phyſiſchen Act, wie in der „Judith“, ſondern durch eine geiſtige

Geringachtung. Zwiſchen dem körperlichen Mißbrauch und der moraliſchen Herab

ſetzung aber iſt noch eine Zwiſchenſtufe möglich, auf welcher es nicht bei der letzte

ren bleibt, aber doch nicht bis zu jenem kommt, die niedrige Schätzung des Weibes

als Perſon zwar zu einem phyſiſchen Gewaltact führt, der aber nicht in phyſiſche

Befleckung ausartet.

Wenn die reale Verletzung des Weibes, wie in „Gyges und ſein Ring“

(1856) in nichts mehr beſteht, als in dem Blick, welchen der Gatte im Rauſch

einen Andern auf die enthüllte nackte Schönheit der Gattin thun läßt, ſo ſcheint

ſie allerdings einen ſehr verzeihlichen, wenn ſie, wie in den „Nibelungen“ (1861)

bis zur gewaltſamen Brechung des jungfräulichen Widerſtandes fortſchreitet, einen

ſchon ernſteren Charakter an ſich zu tragen; die tragiſche Kataſtrophe iſt in jenem

Falle ſchwerer, in dieſem leichter begreiflich zu finden.

Wie Mariamne durch den Befehl, der ſie dem Herrn nachſendet, ſo fühlt ſich

Rhodope, die Gemahlin des Königs Kandaules von Lydien, als Weib durch den

Blick entweiht, welchen ihr Gatte einem fremden Manne auf ihren entblößten Kör

per verſtattet, oder beſſer geſagt, zu welchem er dieſen genöthigt hat. Nur dem ver

mählten Gemahl gebührt dieſer Anblick; wer ſein genoſſen, wie Gyges, muß ihr

ſeine Hand reichen, denn durch ſeinen Tod würde die Schmach der Befleckung

durch das Auge eines Mannes, der nicht ihr Gatte iſt, doch nicht von ihr genom

men. Um dies zu erreichen, muß aber erſt Kandaules aus dem Wege geräumt wer

den; die in den ſtrengen Haremsbegriffen des Orients Aufgewachſene iſt darüber

außer Zweifel. Wer den Schleier, welchen zu heben nur dem Gemahle verſtattet
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iſt, frevleriſch zerreißt, hat das Recht des Gatten verwirkt, die Ehe gebrochen.

Des äußerſten Schrittes, des Preisgebens ihres Leibes zum geſchlechtlichen Genuſſe

bedarf es nicht; die Ehre der Gattin und des Weibes iſt ſchon durch die prah

leriſche Ausſtellung ihrer verborgenen Reize unwiderbringlich geſchändet. Der Blick

des fremden Auges iſt ein Flecken auf ihrem Leibe, der nicht einmal mit dem

Blute des Frevlers, nur mit dem Trank der Vermählung abgewaſchen werden kann.

Die Königin erreicht ihren Zweck. Kandaules wird ermordet, Gyges ihr Gatte.

Der ihres Anblickes unerlaubt genoſſen hat, darf es nun erlaubter Weiſe thun;

er iſt ihr kein Fremder mehr. Aber nun fühlt ſie, daß er es ihr auch längſt früher

nicht mehr geweſen ſei. Ihren Gemahl hat durch ſie die gerechte Strafe ereilt;

gegen ſich ſelbſt mag ſie nicht minder ſtreng erfunden werden. Ihr heimliches

Wohlgefallen an Gyges, als ſie noch die Gattin eines Andern war, iſt für ihr

feinfühliges Gewiſſen ein Makel an ihrer Seele und dieſen ſühnt nur der ſelbſt

gewählte Tod. Am Hochzeitsaltare, als vermählte Gattin des Gyges erſticht ſie ſich.

Der Dichter hat recht gethan, dieſe faſt überempfindliche Keuſchheit durch die

Verlegung in morgenländiſche Sitte und Strenge pſychologiſch verſtändlich zu machen.

Die handgreifliche Beſchimpfung der weiblichen Natur, die bei der Judith, der

Magdalena, der einem unvermögenden Manne angetrauten Julia in voller ſinn

licher Derbheit vorlag, iſt hier beinahe zu einem Nichts, einem vorüberfliegenden

Schatten, zum bloßen Geſehenwerden verflüchtigt. Welcher Abſtand von der

Magdalena, die den Einen liebt und dem Andern ſich hingiebt, von der Julia,

die des Einen Frau heißt und die eines Andern iſt, bis zu der Gattin des Kan

daules, die durch die äußere Beflecktheit, ſei es auch nur durch den Blick eines

Andern, ihre eheliche Reinheit auf ſolche Weiſe beſudelt glaubt, um zur erhabenſten

Entrüſtung, zur unbeugſamſten Vergeltung, zur gewiſſenhafteſten Selbſtſühne getrie

ben zu werden!

Ein Dichter, welcher in der Geſchichte nach Stoffen herumſpürte, die ſeinem

ſocialen Lieblingsproblem eine neue Seite darboten, mußte, auch wenn er nicht in

ſeiner Jugend das Volksbuch von Siegfried geleſen, auch wenn er nicht in der

Rolle der Chriemhild das erſte Mal ſeine künftige Gattin geſehen hätte, zuletzt

bei den „Nibelungen“ anlangen. Den Kernpunkt der Sage macht die Rache des

Weibes aus, deſſen Gürtel durch einen Andern für den Gatten gelöst worden

iſt. Dem Starkeu beugt ſich das widerſtrebende Weib; nicht aber dem Schwäch

ling, für welchen ein Anderer an ſeiner Statt ſiegt. Dem Manne Siegfried würde

das Weib Brunhilde, wie Judith dem Holofernes ſich unterwerfen, denn beide

Geſchlechter ſind von Natur zur Ergänzung durch und für einander beſtimmt. Daß

aber Siegfried Brunhilden wie eine Sache behandelt, deren Beſitz er Gunthern

verſchafft, um dafür deſſen Schweſter zu erhalten, daß er ſie verhandelt ohne,

ja gegen ihren Willen, das iſt die Schmach, die er in ihr dem Weibe anthut, und

für die ſie an ihm, wie Judith an dem Aſſyrer, ihr Geſchlecht rächt.

Von dieſem Geſichtspunkte aus angeſehen, mußte aus den „Nibelungen“ ein

Trauerſpiel hervorgehen, deſſen Heldin Brunhild eine veränderte Auflage der Judith,

4



– 491 –

der Mariamne, der Rhodope darſtellte Judith tödtet den Mann, der und weil er

ſie unterjocht, Brunhild den, welcher und weil er ſie für einen Andern überwun

den hat. Mariamne rächt ſich an dem Gemahl, den ſie uneingeſtanden liebt, weil

er mit ihr zu ſeinen, Brunhild an dem Manne, den ihr das Schickſal beſtimmt

hat, weil er zu Gunſten eines Andern mit ihr als Sache verfügt hat. Die Köni

gin von Lydien läßt den Gatten ermorden, durch deſſen Schuld ein Profaner

ihre verborgenſten Reize, die von Burgund den Mann, der, ohne ihr Ehemann zu

ſein, ihre Schwäche geſehen hat. Judith und Brunhild ſchlagen durch die Sätti

gung ihrer Rachſucht ſich ſelbſt die tiefſten Wunden. Die ſchöne Wittwe von Be

thulien ſitzt bei den Lob- und Triumphgeſängen ihres Volkes Tage und Nächte

zerrauften Haares auf dem Fußboden und beſtreut ihr Haupt mit Aſche; das Weib

König Gunthers ſchließt ſich in Siegfrieds Grabmal ein und trauert den Reſt ſeines

Daſeins über, wie ein Steingebild des Jammers. Auf beiden laſtet das gleiche

tragiſche Verhängniß (in Hebbels Auffaſſung), gerade denjenigen am grimmigſten

verfolgen zu müſſen, der unter dem ganzen männlichen Geſchlechte der allein ihrer

Würdige, der Mann ihrer Beſtimmung und ihres Todhaſſes zugleich iſt.

Es iſt mehr als wahrſcheinlich, daß dieſe wahlverwandte Seite das Intereſſe

des Dichters für die Sage, wenn nicht geweckt, doch beſtärkt hat. Er hätte wohl

ſonſt kaum im Widerſpruch mit dem deutſchen Heldengedicht die nordiſche Faſſung

wieder hervorgezogen, in welcher der Recke Siegfried und die Walkyre Brunhild

vom Geſchick für einander vorherbeſtimmt ſind. Im deutſchen Epos iſt Siegfrieds

Zug mit Gunther nach Iſenland nichts als ein ritterliches Abenteuer; in der nor

diſchen Sage iſt es ſein düſteres Verhängniß, das ihn nochmals in die Nähe der

jenigen treibt, in welcher er ſeine vom Schickſal ihm verlobte Braut bereits zu

ahnen begonnen hat. Indem er dem Zuge ſeines Herzens folgend, Chriemhilden

wählt, bricht er zugleich das geheimnißvolle Band, das ihn von Anbeginn her an

Brunhilden feſſelt. Nicht bloß leichtſinnig, wie im deutſchen Epos, iſt er mit Rath

und That bereit, Gunthern zu einer Braut wider deren Willen zu verhelfen, mit

Bewußtſein verſchenkt er Brunhilden, ſein ihm von Loſe zugewieſenes Weib, weil

er kein Herz zu ihr faſſen kann, als wäre ſie ſein verfügbares Eigenthum, an

Gunther und ſchafft ihm zugleich, der ſie nicht ſelbſt zu erobern vermag, deren

wirklichen Beſitz.

Siegfrieds Unrecht gegen Brunhild in der nordiſchen liegt tiefer als in der

deutſchen Verſion der Nibelungenſage. Seiner Schickſalsehe mit Brunhild ſchiebt

er aus männlicher Machtvollkommenheit die Wahlehe mit Chriemhild unter, zu

welcher er nur mittelſt des Bruches der erſteren zu gelangen im Stande iſt.

Allerdings macht dieſes Unrecht zugleich wieder ſein Recht aus. Er iſt nicht

wie Brunhilde, die Heklatochter, ein Geiſter-, ſondern ein wirkliches, obgleich rieſiges

Menſchenkind, das auch wie andere ſeinesgleichen frei wählen und lieben will. Sieg

frieds Verlöbniß mit Brunhild ſtammt aus der Dunkelheit des Fatums; in ſeiner

Liebe zu Chriemhild leuchtet der Lichtpunkt der Freiheit auf, die jener blinden

Macht Hohn ſpricht. Wahlehe bricht zwar die Schickſalsehe, aber ſie darf ſie
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brechen. Siegfried, in Brunhildens, der Verſchmähten Augen ſchuldig, iſt in

Chriemhildens, der Gewählten, eben dadurch freigeſprochen. Dem Zwang der Vor

her- ſetzt er den Drang der Selbſtbeſtimmung, der eiſigen Laune des Ver

hängniſſes die warme Empörung des Herzens entgegen. Die Götter haben ihn,

ohne zu fragen, an Brunhild vergabt; durch ſeine Freiwahl Chriemhildens beweist

er ihnen, daß ſich das Herz nicht wie eine Sache vergeben laſſe.

Wenn er nur nicht auch ſeinerſeits wieder Brunhilden, gleich als wäre ſie ſein

Eigen, einem Andern verliehe! Was er vom Schickſal nicht duldet, ſoll Brun

hilde von ihm, dem Menſchenkinde, erdulden; die Zwangsehe, welcher er ſich für

ſeine Perſon zu entziehen kein Bedenken trägt, muthet er eben ſo unbedenklich Brun

hilden zu. Sein erſtes Unrecht an Brunhilden, der Bruch der Schickſalsehe, iſt

durch das Recht, welches die Wahlehe ihm gewährt, kaum zu nichte gemacht, ſo

begeht er ſchon ein neues, nur durch ſeinen Tod zu ſühnendes, gegen ſie, indem

er ſie liſtig und gewaltſam an Gunther überliefert. Gegen das Fatum lehnt er,

der Einzelne, ſich auf; ſie ſoll ſich ſeine, des Einzelnen, Willkür gefallen laſſen.

Der Mann, der ſich ſelbſt nicht vom Schickſal unterdrücken läßt, bietet zur Unter

drückung des Weibes ſeinerſeits willig die Hand!

In der Judith hatte der Dichter den Gegenſatz beider Geſchlechter im Sinne

der Hegelſchen Naturphiloſophie als die Bedingung dargeſtellt, unter welcher allein

der an ſich freie und geſchlechtliche Geiſt äußerlich in der Natur ſich zu verleib

lichen vermöge. In der nordiſchen Faſſung der Nibelungenſage bot der Gegenſatz

zwiſchen Schickſals- und Wahlehe ihm den Anlaß dar, im Sinne der Hegel'ſchen

Geiſtesphiloſophie den Inhalt der Weltgeſchichte, die aus der Hülle eines be

wußtloſen Verhängniſſes durch das Urrecht und Unrecht der Willkür hin

durch, als erleuchtete Vorſehung ſich offenbarende Weltvernunft in einem den

drei Momenten dieſes Fortſchrittes gemäß in drei Theile gegliederten typiſchen Ge

ſammtbilde vorzuführen .

Das ſeruale Problem gewährt nur mehr den Anknüpfungspunkt für das

„deutſche“ Trauerſpiel in dem ſich der geiſtige Gehalt der Weltgeſchichte ſpiegeln

ſollte. Die Form der dramatiſchen Trilogie paßte ſich der logiſchen Trichoto

mie der Hegelſchen Dialektik an, für die umfaſſende Aufgabe, welche das Wort

des Ariſtoteles, daß die Poeſie philoſophiſcher als die Geſchichte ſei, wahr machen

zu ſollen ſchien, reichten die enggezogenen Schranken eines Theaterabends nicht aus.

Einmal ins Rollen gerathen durch den Bruch des Fatums, ſollte das Rad der

Handlung nicht eher ſtillſtehen, bis der dialektiſche Abſchluß, die Einheit der Gegenſätze

Dieſe Zeilen waren längſt geſchrieben, als in einem biographiſch ſehr intereſſanten Vor

trage des Herausgebers des Hebbel'ſchen Nachlaſſes, Herrn E Kuh, mitgetheilt wurde, Hebbel ſei

nie in der Lectüre der Hegelſchen Logik über die erſten Seiten hinausgekommen. Wer in der

Zeit der vierziger Jahre aufgewachſen, weiß, daß man damals nicht gerade Hegels eigene Schrif“

ten zu leſen brauchte, um von allen Seiten her von Hegel'ſchem Geiſte angeweht und damit

gleichſam unwillkürlich getränkt zu werden. Zum Ueberfluß ſtand Rötſcher, auf welchen Hebbel

in dramaturgiſchen Dingen viel gab, gänzlich unter Hegelſchem Einfluß.

*.
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erreicht, Schickſalsbeſtimmung und Wahlfreiheit in der Vorſehung, das düſtere

Götter- und heidniſche Reckenthum im chriſtlichen Helden, Theodorich, ver

ſöhnt wäre. -

Der Ablauf der Dichtung war dadurch vorgezeichnet. Der erſte Theil, das

Vorſpiel, vom Schatten des blinden Verhängniſſes durchweht, das ſich in der Vor

herbeſtimmtheit Siegfrieds und Brunhilds für einander ausſpricht, liefert das Fun

dament des Ganzen. Dramatiſch als Handlung war davon nur der wirkliche Bruch

des Einzelnen mit ſeiner Beſtimmung zu verwenden; dieſer tritt daher erſt als Erzäh

lung Siegfrieds auf, wie er Brunhilden verſchmäht habe, dann im vollendeten Gegenſatz

dazu als plötzlich aufflammende freie Wahlliebe zu Chriemhild. Das germaniſche

Einzelbewußtſein, der ritterliche Recke macht ſeine Wahlfreiheit geltend; das iſt ſein

Recht; aber ohne die der Andern, des Weibes Brunhild, gelten zu laſſen, das iſt

ſein Unrecht. Daraus entſteht eine Herrſchaft der Willkür, der tobenden Leiden

ſchaften, bei welchen die bloße phyſiſche Macht die Stelle des Rechtes vertritt, ab

wechſelnd Gunther mit Siegfrieds Beiſtand Brunhilden, dieſe mit Hagens Hülfe

Siegfrieden, Chriemhilde mit der Hunnen und Gothen Schwertern den Burgundern

obſiegt. Das Verhältniß iſt hier, der zweiten Periode der Hegelſchen Philoſophie

der Weltgeſchichte entſprechend, dieſes, daß jeder Theil gegen den andern in ge

wiſſem Sinne Recht, in einem anderen Unrecht hat, durch jenes zum augenblick

lichen Siege, durch dieſes zum ſofort erfolgenden Untergange durch das Nächſtfol

gende reif iſt, und dieſe ihnen immanente Dialektik ſie wie die aufeinander folgen

den Phaſen der wirklichen Geſchichte nach einander vernichtet So hat Siegfried

Recht, wenn er die ihm aufgenöthigte Braut fahren läßt, und ſich die ſeine frei

kürt; Brunhild hat Recht, wenn ſie ſich nicht wie eine Sache von Siegfried an

einen Ungeliebten und ihrer Unwerthen vergeben läßt; Chriemhilde hat Recht, wenn

ſie Hagens und ihrer Brüder Treuloſigkeit gegen Siegfried nicht ſtraflos läßt.

So bewegt ſich der Wellenſchlag der Ereigniſſe, wie der dialektiſche Puls der

Hegel'ſchen Weltgeſchichte im fortwährenden Auftauchen und Verſchlungenwerden

tactmäßig durch die beiden letzten Theile der Trilogie fort und erreicht dort ſein

Ende, wo in einem Verhängniß, das zugleich Wahl, in einer Willkür, die zugleich

Schickſal iſt, in einem bewußten freiwilligen Gefäß der Gottheit, einem wahren

„Ritter vom Geiſt“, Vorher- und Selbſtbeſtimmung zuſammenfallen. In dem

chriſtlich-germaniſchen Helden Theodorich vereinbart ſich der Einzelne wieder mit

dem Allgemeinen, wie er im heidniſch-germaniſchen Recken Siegfried ſich gegen

dasſelbe empört, giebt ſeine eigenwillige Sonderaction wieder in jenem auf, wie er

ſie in dieſem begonnen hat. Zugleich aber wird der chriſtliche Held durch ſein er

klärtes Handeln im Namen eines Andern („deß, der am Kreuze ſtarb“) von

dieſem Moment an eben ſo undramatiſch, als der heidniſche Recke durch ſeinen

Bruch mit dem Schickſal dramatiſch wurde. Die dramatiſche Dichtung nimmt mit

Theodorichs Reſignation eben ſo naturgemäß ein Ende, als ſie mit Siegfrieds

Oppoſition ihren Anfang nahm.
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Der Kreislauf der Hegelſchen Geſchichtsphiloſophie iſt geſchloſſen. In dem

Rahmen der Trilogie drängt ſich das Drama des Weltgeiſtes zuſammen, das mit

der einſeitigen Auflehnung des Einzelnen (des heroiſchen Subjects) gegen das All

gemeine (das Schickſal) beginnt und mit dem Bewußtſein des Einzelnen, gotter

fülltes irdiſches Gefäß zu ſein, ſchließt. Theodorich iſt der von den Schlacken des

reckenhaften Eigenſinns gereinigte, in der Demuth des Chriſten wiedergeborne

Siegfried.

Das „Evangelium“ ſeiner Jugendzeit, die Hegel'ſche Philoſophie, iſt es, was

uns aus den Dichtungen Hebbels entgegenklingt. Es verdient Bewunderung, wie

er das nackte Knochengerüſt dichteriſch zu beſeelen und mit ſo reichen Gewandfalten

zu bekleiden gewußt hat, daß der verborgene Kern dem Auge manches Verehrers

und vielleicht ſeinen eigenen unkenntlich blieb. Vielleicht wäre ſie auch bei ihm, wie

die Kantſche bei Schiller, bei längerem Leben zum bloßen künſtleriſchen Ferment

herabgeſunken, wie ſie in den „Nibelungen“ noch der Gehalt ſeiner Form war.

Ein Kind ſeiner Zeit, reichte der Dichter in ſeinem umfaſſendſten Werke ſeine Hand

auch der Philoſophie ſeiner Zeit, deren wiſſenſchaftliche Mängel ihn, den Poeten,

nichts angingen, deren angebliche Totalität und wenigſtens ſcheinbar ſyſtematiſche

Abrundung den Künſtler, der vor Allem das in ſich geſchloſſene Ganze ſucht, äſthe

tiſch beſtechend an ſich zog.
-

Deutſche Rechtsſprüchwörter.

Unter Mitwirkung der Profeſſoren J. C. Bluntſchli und K. Maurer geſammelt

und erklärt von Eduard Graf und Mathias Dietherr.

–1– Es dürfte kaum ein anderes Volk geben, das ſich mit den Deutſchen

an Reichthum in Sprüchen meſſen könnte; bildet doch die Spruchdichtung

einen eigenen und nicht eben armen Zweig unſerer älteren Litteratur. Bei der be

ſchaulichen, reflectirenden Natur dieſes „Volkes von Denkern“ iſt das nicht zu

wundern. In kurzen, inhaltreichen Sätzen faßte es ſeine Erfahrungen und An

ſchauungen zuſammen, und als ein koſtbares Vermächtniß übertrug ſie der Vater

auf den Sohn und dieſer wieder auf den Enkel his in die ſpäteſten Tage Der

reiche Schatz, den ſich das Volk in dieſen Sprüchen geſammelt, blieb auch nicht

unerkannt. Seit Johannes Agricola (1529) hat man ſich immer wieder bemüht, ſie

zu ſammeln, und namentlich ſeit die deutſche Alterthumswiſſenſchaft ihre jungen

Flügel zu regen begann und mit ihr ein tieferes Intereſſe für alles, was im volks

thümlichen Boden wurzelt, haben verdiente Forſcher dem deutſchen Sprüchwort ihre

Aufmerkſamkeit zugewendet, ein Wander hat dreißig Jahre geſammelt, um dem Volke

ſeinen Reichthum in möglichſter Vollſtändigkeit zurückzugeben.
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Nicht derſelben Aufmerkſamkeit wie das Sprichwort im Allgemeinen hatte ſich

bisher das Rechtsſprüchwort zu erfreuen, und doch durfte bei dem tiefgehenden

Rechtsbewußtſein des deutſchen Volkes ein umſichtiger Garbenbinder auch auf dieſem

Felde reiche Leſe hoffen; freilich war die Arbeit hier auch ſchwieriger, wenn man

echte Rechtsſprüchwörter, d. h. im Munde des Volkes lebendige Rechtsregeln brin

gen und nicht mit bloß von den Juriſten zu ihrer Bequemlichkeit zurechtgemachten

ſprüchwörterähnlichen Rechtsſätzen vermengen wollte; auch drängte ſich nirgends

vielleicht ſo wie hier die Nothwendigkeit einer gründlichen Erklärung auf, denn

wenn auch, wie das Sprüchwört ſelbſt ſagt: „das Recht alt iſt und hergekommen

manchen Tag“, ſo macht doch auch „andre Zeit and'res Geſchmeid“ und „was in

Ungewohnheit iſt, kömmt zu Schuhen“ und vieles im Rechtsleben, was unſeren

Ahnen ganz geläufig war, iſt uns unverſtändlich geworden. Seitdem Eiſenhart

(1792) zuerſt in deutſcher Sprache deutſche Rechtsſprüchwörter herausgegeben, iſt

dies Buch wohl viel benützt und wieder abgedruckt worden, aber einen bedeutenden

Schritt vorwärts hatte man nicht gethan, auch fehlte dieſem Werke ſelbſt der echt

deutſche Geiſt. Auch hier, wie in ſo vielem anderen, gebührt Jakob Grimm das

Verdienſt der Anregung, des erſten Wurfes. Er hat ſeinem Aufſatz „über Poeſie im

Recht“ eine gute Zahl echter Sprüchwörter eingeflochten und hier, wie namentlich

in ſeinen deutſchen Rechtsalterthümern, durch die praktiſche Benützung derſelben auf

den hohen Werth der deutſchen Rechtsſprüchwörter hingewieſen. Die erſte, wiſſen

ſchaftlichen Anforderungen genügende Sammlung gab uns Hillebrand, der jedem der

373 Sprüchwörter ſeines Buches einzeln ſeine Erklärung mit auf den Weg gab.

Aber das waren doch immer nur einzelne Perlen aus dem großen Schatze, die nur

nach umfangreicheren Sammlungen Verlangen erregten. Die Juriſtenfacultät der

Ludwig Marimilians-Univerſität kam daher einem wiſſenſchaftlichen Bedürfniſſe ent

gegen, indem ſie am 26. Juni 1857 die Preisaufgabe ſtellte, die deutſchen Rechts

ſprüchwörter, die ſich in den Rechtsquellen des 13. und 14. Jahrhunderts finden,

zu ſammeln, zu ordnen und kurz zu erklären. Sie gab die nächſte Veranlaſſung zu

der hier zu beſprechenden ſchönen Sammlung. Eduard Graf und Mathias Diet

herr lieferten jeder eine Bearbeitung der Preisfrage, die beide von der Facultät

ſehr günſtig beurtheilt wurden. Es wurde hierauf bei der allgemeinen Commiſſion

für königliche Förderung der Wiſſenſchaften der Plan zu einer umfaſſenden Samm

lung und Bearbeitung der deutſchen Rechtsprüchwörter angeregt und unter Leitung

der Prof. Bluntſchli und Maurer ausgeführt

Wir begrüßen die ſchöne, von echt deutſchem Fleiß und Gründlichkeit zeugende

Arbeit mit freudigem Danke. Die Mühe der ſechs Jahre, die die Verfaſſer darauf

verwendet, iſt durch die reichſte Ernte belohnt. 3698 Sprüchwörter ſind in dem

Buche zuſammengetragen, eine Zahl, die die Sammlung unſtreitig zur vollſtändigſten

macht und einen ſchönen Beweis liefert, wie tief das Rechtsbewußtſein in der Seele des

deutſchen Volkes Wurzel geſchlagen. Allerdings ſind manche von den aufgenomme

nen Sprüchwörtern keine Rechtsſprüchwörter in engſter Bedeutung, ſondern allge

meine Lebensregeln, die auch auf Rechtsverhältniſſe Anwendung finden, ſo z. B.
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Sprüche wie: „Einen Kuß in Ehren kann niemand wehren“ oder „Geben iſt ſeli

ger als Nehmen“ u. a. Dagegen hätte manches, was nur in den Erläuterungen

ſeine Stelle gefunden, unbedenklich in die Reihe der Sprüchwörter aufgenommen

werden dürfen. Aber bei ſolchen Arbeiten kann es nie fehlen, daß nicht über die

Grenzen, die man ſich zu ſtecken habe, Zweifel entſtünden, und die Verfaſſer thaten

ganz gut daran, lieber Einiges zu viel zu geben, als etwa Gefahr zu laufen, Hie

hergehöriges aus allzugroßer Aengſtlichkeit vermiſſen zu laſſen.

Da der Inhalt des Buches ein zu reicher iſt, um in dieſer Zeitſchrift ſich auf

Einzelnheiten einlaſſen zu können, ſo müſſen wir uns beſcheiden, im Allgemeinen

über das darin Geleiſtete zu berichten. Die Anlage der Arbeit iſt eine ſehr über

ſichtliche und bequeme. Sämmtliche Sprüchwörter gruppiren ſich in eilf Capiteln,

jedes derſelben mit mehreren Unterabtheilungen. Es ſind folgende: I. Recht und

Geſetz. 1. Rechtsbegriff. 2. Gewohnheit. 3. Geſetz. 4. Mannigfaltigkeit der Rechte.

5. Widerſtreit der Rechte. II. Die Stände. 1. Kaiſer und König. 2. Adel.

3. Freiheit und Eigenſchaft. 4. Dienſtleute. 5. Fortpflanzung. III. Sachenrecht.

1. Arten von Sachen. 2. Almende: Wald und Weide. 3. Gemeinde. Wirthſchaft.

Leihe. 4. Nachbarſchaft: Zaun, Ueberhang, Ueberfall, 5. Gewehre-Beſitz 6. Liegen

des Gut. Näherecht. 7. Fahrhabe. 8. Pfandrecht. 9. Reallaſten. 10. Regale.

IV. Familienrecht. 1. Ehe. 2. Eheliches Güterrecht. 3. Eltern und Kinder.

4. Mundſchaft. 5. Geſinde. V. Erbrecht. 1. Erbe. 2. Erbrecht der Familie.

3. Erbgang. 4 Gradesnähe. 5. Erbeinſetzung. 6. Erbunfähige. 7. Erbetheilung.

8. Haftung der Erben. VI. Gedinge. 1. Entſtehung. 2. Aufhebung. 3. Beſtär

kungsmittel. 4. Preis und Waare. 5. Kauf. 6. Dienſtvertrag. 7. Beſtand und

Leihe. 8. Schadenerſatz. 9. Verhältniß mehrerer Gedinge. VII. Das Ungericht.

1. Recht und Unrecht. 2. Wille und That. 3. Perſönliche Haftung. 4. Theilnahme.

5. Strafe im Allgemeinen. 6. Buße, Wette, Wehrgeld. 7. Talia. 8. Strafe an

Leben, Leib und Ehre. 9. Ungericht an Leben, Leib und Ehre. 10. Ungericht am

Gut. 11. Untceue in Wort und That 12. Heimſuchung. 13. Leibesnoth und

Sinnverwirrung. 14. Begnadigung. VJI. Gericht. 1. Einleitung. 2. Eigenſchaf

en des Richters. 3. Uethelec. 4. Hülfsperſonen. 5. Befaſſung. 6. Parteirechte.

7. Zuſtändigkeit. 8. Verfahren. 9. Beweis. 10. Eid und Gottesgericht. 11. Ur

theil. IX. Staatsrecht. 1. Reich und Länder. 2. Pflicht und Recht der Unter

thanen. 3. Geneinde und Handwerk. 4 Oeffentlicher Haushalt. 5. Amtleute. 6. Re

gierungsweiſe. 7. Völkerrecht X. Kirchenrecht. 1. Geiſtliche Würde. 2. Geiſtlich

Gut. 3. Geiſtliche Zucht. XI. Lehenrecht. Damit man aber bei dieſer Anord

nung gleichwohl im Stande ſei, jedes Sprüchwort ſchnell aufzufinden, iſt am

Schluſſe des Buches ein ſorgfältiges Regiſter gegeben, in dem die Parömien nach

hren Schlagwörtern alphabetiſch geordnet ſind. Die bei Rechtsſprüchwörtern eben

ſo nothwendigen als häufig ſchwierigen Erklärungen ſind jedesmal am Schluß einer

Gruppe beigegeben, es ſind kleine Abhandlungen, die eine Reihe zuſammengehöriger

Parömien behandeln; es geſchieht das bei aller Gelehrſamkeit mit einer Anmuth

und Friſche der Darſtellung, daß gewiß jeder Gebildete ſie mit größtem Vergnügen
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leſen wird. Daß freilich bei dieſer Methode Manches noch dunkel bleiben mußte,

namentlich die hiſtoriſche Erklärung eines oder des andern Sprüchwortes nicht ein

gehend genug iſt, das werden ſich die Verfaſſer ſelbſt nicht verhehlen; dazu wäre

es nothwendig geweſen, jede einzelne Parömie für ſich zu behandeln, wie das

Hillebrand wohl bei ſeinen 373 Nummern thun konnte, nimmermehr aber ein

Werk, daß über 3000 Sprüche zu erklären hat. Hier war der eingeſchlagene Weg

der einzig mögliche. Im weſentlichen iſt doch das zum Verſtändniß Nöthige geboten

und Einzelnheiten müſſen beſonderen eingehenden Abhandlungen vorbehalten bleiben.

Unter dem Terte ſowohl der Sprüchwörter als der Erklärungen ſind die Verwei

ſungen auf die Quellen und Hülfsſchriften gegeben, und zwar ſind die Sprüch

wörter aus den Quellen meiſt wörtlich aufgeführt, und ſo gleich der Beleg für

ihre Faſſung im Tert gegeben. Die Zahl der benützten Hülfsmittel iſt, wie das

acht Seiten in kleinſtem Druck umfaſſende Verzeichniß nur der Abkürzungen aus

weist, eine erſtaunliche und flößt, wie die ganze Arbeit, Achtung ein vor dem

ſeltenen Fleiß und der Gründlichkeit der Verfaſſer.

Ehe wir von dem ſchönen Buche ſcheiden, möchten wir doch gern unſeren

Leſern einigen Einblick geben in ſeinen reichen intereſſanten Inhalt; da der Um

fang des Werkes eine auf Einzelnes eingehende Beſprechung hier nicht geſtattet, be

gnügen wir uns, ein Hauptſtück herauszugreifen, das wohl auf beſonderes Intereſſe

rechnen darf, das Familienrecht. Die ſittliche Grundlage alles Familienlebens

bildet die Ehe. Es iſt ein ſeit Tacitus oft hervorgehobenes Lob der Deutſchen,

daß ſie die Ehe heilig und rein halten, wie kein anderes Volk; lag dieſer Zug

ſchon in ihrer Natur, ſo war es nicht anders möglich, als daß die Einwirkung

des Chriſtenthums gerade in dieſem Punkte eine ſehr tiefgehende war. Dieſes ſchöne

Bewußtſein von der Heiligkeit der Ehe finden wir in einer Reihe von Sprüch

wörtern ausgeſprochen, die in den beiden gipfeln: „Die Ehe iſt der Orden aller

Orden“, und „Ehe iſt kein Verluſt der Jungfrauſchaft“. Aus dieſer hohen An

ſchauung geht auch der allbekannte Spruch hervor „die Ehen werden im Himmel

geſchloſſen“, der ſie alſo geradezu unter den beſonderen Schutz der Vorſehung ſtellt,

wozu aber der geſunde Volkshumor, da gleichwohl viele Ehen trotz dem Himmel

ſchlecht ausfallen, den Nachſatz fügte: „aber die Thorheiten werden auf der Erde began

gen“. Ganz entſprechend der chriſtlichen Anſchauung ſieht das deutſche Sprüchwort

die Ehe als die innigſte Vereinigung der beiden Gatten an, daher das bekannte

„Mann und Weib Iſt ein Leib“ auch ſo gefaßt „Ein Mann – ein Weib, Zwei

Seelen und ein Leib“, aber daß doch nicht bloß an den Leib, ſondern auch an

geiſtige Vereinigung gedacht wird, zeigen Sprüche wie „Was die eine Hand thut,

das hat die andere wohlgethan“ oder „Was die rechte Hand thut, weiß die linke“.

Die Folge dieſer innigen Vereinigung iſt unbegrenzte Theilnahme des Weibes an

den Rechten und der Standesehre des Mannes. Denn „Iſt das Bett beſchritten,

Iſt das Recht erſtritten“ und „Ritters Weib hat Ritters Recht“ (nur der Fremd

ling trat nach altdeutſcher Rechtsanſchauung in Stand und Recht der Frau ein),

32Wechenſchrift. 1864. Band III.
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„Des Mannes Ehre iſt der Frauen Ehre“ und „Des Mannes Ehre ſchönt das

Weib“, dagegen iſt aber der „Weiber Schande auch der Männer Schande“ und

„Was ich gegen den Mann ſprech, das ſprech' ich auch gegen die Frau“, nur

„Hausehre liegt am Weib und nicht am Mann". Eine weitere Folge dieſer innigen

Vereinigung, wonach „der Mann das Haupt iſt und die Fran ſein Leib“, iſt aber

auch die Verpflichtung des Mannes, für die Frau wie für ſich ſelbſt zu ſorgen,

was das Sprüchwort in den verſchiedenen Faſſungen ausdrückt, wie „Der Mann

iſt ſchuldig, ſein Weib zu verhegen“, „Der Mann muß ſeine Frau faſſen und

führen“, „Der Mann muß ſeine Frau thun (d. h eben für ſie ſorgen), bis auf

den Kirchhof“. Die Frau ſoll ſich aber auch mit des Mannes Gewähr für ihr

Vermögen begnügen und die Bürgſchaft eines Dritten rechtlos ſein. Daher iſt „für

einen Bräutigam gut Bürge ſein“, denn aus der rechtlich unzuläſſigen Bürgſchaft

kann dem Bürgen kein Schaden erwachſen. Da aber die Ehe nach dieſer Anſchauung

ein ſo heiliges, wichtiges Verhältniß iſt, ſoll ſie auch keinem Zwang unterliegen,

ſondern mit voller Willensfreiheit eingegangen werden: „Ehe liegt im ſchlichten

Willen“ und „Zur Brautlieb kann man niemand zwingen“, ſondern „Jede Niftel

nehm den Mann nach ihrem Muth (Gefallen)“, denn „Gezwungene Ehe Bringt

nur Wehe“, Anſchauungen, die freilich ſchon nicht mehr ganz dem älteſten deutſchen

Recht entſprechen, nach dem die Ehe ein Kauf war und der Freier dem Vater

oder Vormund des Mädchens, der allein über dieſes die Verfügung hatte, den

Kaufſchilling erlegen mußte, wenn er ſie haben wollte. Die von uns hier ange

führten Sprüche zeigen ſchon ſpätere Verquickung deutſcher und chriſtlicher An

ſchauung. Da die Wichtigkeit des Schrittes Vorſicht gebot, ſo ſollte auch „Anwer

bung noch keine Verbindung machen“ und ein Rücktritt immer noch möglich ſein,

aber doch nur bis zu einem gewiſſen Punkt, denn „Iſt der Finger beringet, So iſt

die Jungfrau bedinget“ und „Was der Mann gelobt, Iſt er ſchuldig mit Recht“.

Wir übergehen manche andere Vorſichtsermahnungen, da ſie nicht alle auch Rechts

ſprüchwörter ſind, und gehen auf die Ehehinderniſſe über, Verwandtſchaft und geiſt

liche Sippe und Gelübde. Darüber ſagen die Sprüchwörter: „Heirat ins Blut,

Thut ſelten gut“, „Der Taufſtein ſcheidet“ und „Gevatterſchaft hindert zwar am

ehelichen Leben, giebt aber keine Erbſchaft“ (dagegen heißt es freilich auch „Meines

Gevatters Kind nehm' ich wohl“), „Wenn die Frau todt iſt, hat die Schwäger

ſchaft ein Ende“, „Heimlich Gelübde ſcheidet keine Ehe“, „Offenbar Gelübde

ſcheidet alle Ehe“.

„Der Mann iſt das Haupt und die Frau ſein Leib“, ihm ergiebt ſie ſich

rückhaltlos: von dieſem Standpunkt gehen die Beſtimmungen aus, die das deutſche

Rechtsſprüchwort über eheliches Güterrecht giebt. Danach ſollen „alle Dinge

ſein in des Mannes Gewalt“ und „Ein Weib vertraut Dem Manne beid' Gut

und Haut“, denn „An Weibern liegt keine Macht“, „Eine Frau hat während der

Ehe nichts, als den blauen Himmel und den Spinnrocken“, daher „verliert,

wer mit Frauen kauft, ſein Kaufgeld“. Nur für die Sphäre der Hauswirthſchaft

muß natürlich eine Ausnahme gelten und da „iſt die Frau über ein Biesli Meiſter“
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daß aber dies „Biesli“ nicht ſehr hoch ſteht, erſieht man aus dem Spruch: „Ein

Weibermarkt iſt 5 Schilling werth“ und an der Beſtimmung der Weisthümer,

wonach „keine Frau ihrem Manne mehr verlieren mag, als 18 Pfennige“. Wie

die Ehe überhaupt die innigſte Einheit zweier Naturen darſtellt, ſo ſoll auch

zwiſchen den Gatten die innigſte Vermögenseinheit gelten: „Ein Gut Und ein

Blut“ oder „Iſt die Decke über den Kopf, ſo ſind die Eheleute gleich reich“, ja

ſelbſt auf die Schulden des Mannes ſoll ſich dieſe Gemeinſchaft erſtrecken, denn

„Die den Mann traut, die traut auch die Schuld“. Doch gab es Beſtimmungen,

die die Frau unter Umſtänden von dieſer Verpflichtung losſagten. Die Gütergemein

ſchaft konnte ſein für alle Zukunft auch über die Dauer der Ehe hinaus, auf ſolche

deuten die Sprüche: „Leib an Leib, Gut an Gut“, „Schopf um Schopf“ u. a.,

oder nur für Lebensdauer; in Bezug auf dieſe heißt es: „Es haben Mann und

Weib kein gezweiet Gut zu ihrem Leib“. Darnach regeln ſich dann auch die Erb

ſchaften. Intereſſant ſind die Beſtimmungen über Brautſchatz, Leibgedinge und

Morgengabe. Der Brautſchatz, das von der Frau dem Manne zugebrachte Ver

mögen, fiel, wenn die Gemeinſchaft nur für Lebenszeit war, bei des Mannes Tode

wieder an die Frau zurück oder an deren Angehörige, und zwar in ſeiner urſprüng

lichen Größe, denn „Weibergut ſoll weder wachſen, noch ſchwinden“ und „Was

theuer in den Sack kam, geht theuer wieder heraus“ (ausnahmsweiſe „Gewinnt

Weibesgut halben Nutzen und verliert halben Schaden“ oder „Ehegeld gewinnt

nur die Beſſerung“), daher heißt es auch „Brautſchatz ſei ein Gottesheller“, von

dem niemand reich werde. Das Vermögen der Frau ſollte vollkommen geſichert

bleiben, daher „geht der Brautſchatz auch vor jeder Schuld“, Liedlohn und Mieth

zins etwa ausgenommen. Ein Ausfluß der Innigkeit des ehelichen Lebens, wie es

das deutſche Gemüth verlangt, iſt das Leibgedinge, Leibzucht oder Witthum, das

die Eriſtenz des Weibes auch nach des Mannes Tod ſicherſtellen ſoll. „Leibgedinge

iſt der Frauen Lehen“ und „Leibzucht kann den Frauen niemand brechen“, ja ſelbſt

wenn „eine Frau ihre Ehre verliert, verliert ſie nicht auch ihr Gut“ und „Rechte

Leibzucht der Frauen iſt an eigen“ und nicht an Fahrhabe, um es ſicherer zu

ſtellen. Erſt nach der Frau Tod „geht Leibgedinge wieder an des Mannes Erben“

oder wie es heißt „Widerlage falle nieder“. Iſt das Witthum nur für Lebens

dauer der Frau, ſo fällt die Morgengabe, die der Mann ihr nach der Brautnacht

giebt, in ihr volles Eigenthum. „Morgengabe ſoll man daher (der Sicherheit we

gen) auf die Erde legen“, d. h. in liegendem Gut beſtellen und „ſie mag eine Frau

wohlbehalten auf den Heiligen (Eid) ohne Zeugen“, wenn ſie ihr ſtreitig gemacht wird.

Um nicht zu weitläufig zu werden, übergehen wir einige hiehergehörige Punkte und

wenden uns ſofort zu dem rechtlichen Verhältniß zwiſchen Eltern und Kindern.

Jedes eheliche Kind „behält das Recht ſeines Vaters“, denn „jedes Kind iſt ſeines Vaters“

und „Ehe beweist Kinder“. Als echtes Ehekind gilt jedes in giltiger Ehe erzeugte,

denn „Wo rechte Ehe iſt, da werden rechte Ehekinder“ und „Die Mutter ſagts,

der Vater glaubt's und ein Narr zweifelt daran“. Selbſt Brautkinder, d. h. ſolche,

die zwar nicht nach geſchloſſener Ehe, aber doch einem gültigen Bººne erzeugt
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ſind, ſind in ihren Rechten den Ehekindern gleich, denn „Brautleute ſind vor Gott

ſchon Eheleute“. Uebrigens hatte der Vater nach älterem Recht die Freiheit, das

Kind anzuerkennen oder nicht und es dann auszuſetzen, denn „Niemand iſt ſchul

dig, die Kuh mit dem Kalb zu behalten“. Das Verhältniß zwiſchen Eltern und

Kindern ſoll das liebender Sorge und ungeheuchelter Pietät ſein, daher „kann kein

Vater ſeinen Sohn ſchelten“ und nur „Unflätige Art Speit in den eigenen Bart“.

Die Eltern ſind verpflichtet, für das Kind zu ſorgen, bis es „zu ſeinen Jahren

kommt“, denn „Koſtgeld ſchreit vor aller Welt“ und „Koſtgeld geht vor allen

Schulden“, auch vor Gericht hat der Vater ſie zu vertreten: „Wer einen in Haf

ten hat, der muß dafür antworten“, nur „Was ein Baſtard verbricht, gelten die

Magen (Verwandten) der Mutter, nicht des Vaters“, denn für die Mutter iſt es

eigentlich kein Baſtard, ſondern rechtes Kind, da ja „die Mutter allezeit gewiß iſt“

und „keine Mutter einen Baſtard trägt“. Söhne und Töchter gelten, wenn ſie un

echte Kinder ſind, im Allgemeinen gleich, doch iſt ein gewiſſer Vorrang der männ

lichen Nachkommen nicht zu verkennen, denn da nur dieſe die Familie forterhalten,

die Töchter aber durch die Heirat aus derſelben treten, heißt es „Töchter ſind wie

fahrende Habe“. Die Vertretung der Familie nach außen, die Mundſchaft, iſt

Sache des Mannes, „Der Mann iſt daher des Weibes Vogt und Meiſter“, eben

ſo wie der Kinder. Da die Mundſchaft neben vielen Rechten auch heilige Pflichten

einſchließt, die möglichſt gewahrt ſein müſſen, heißt es „Der Kaiſer iſt aller Eltern

Vormund“; ſonſt iſt „der Vater der nächſte Vorſtänder“ und „des Sohnes Rich

ter“. „Wo aber kein Vater lebt, da iſt der Bruder dem Vater gleich", und zwar

giebt hier das Alter den Ausſchlag: „Der älteſte Bruder iſt des jüngſten Rich

ter“. Im Allgemeinen gilt der Grundſatz: „Der Kinder nächſter Vatermag iſt ihr

Vogt“, aber „Von Weibeswegen mag niemand Vormund ſein“, nur wenn der

Vater ſchon einen Vormund beſtellt hatte, konnte der natürliche, durch die Ver

wandtſchaft berufene übergangen werden: „Der gemachte Vormund geht vor der

gebornen Mundſchaft“. Der Vormund war nur verpflichtet, das Gut der Mündel

unvermindert zu erhalten, und „Kindergut iſt eiſern Gut“ und „Elternloſes Gut

mag weder wachſen noch ſchwinden“, wonach der Vormund berechtigt geweſen zu

ſein ſcheint, die Früchte für ſich zu behalten. Die Mundſchaft endet, wenn das

Kind „zu ſeinen Jahren“ gekommen, d. h. für ſich ſelbſt ſorgen kann. Da der

Jüngling erſt dann eine Heirat ſchließen konnte, heißt es „Heirat macht mündig“

und „Eigen Feuer und Rauch macht den Wirth und Bauer mündig“. Nicht ſo

bei dem weiblichen Geſchlecht, denn die Jungfrau tritt aus des Vaters oder des

Vormunds Gewalt in die Mundſchaft des Mannes. Das Weib konnte nach alt

deutſcher Rechtsanſchauung nie mündig werden, mit der Zeit änderte ſich dies und

heutzutage „ſteht eine Jungfrau für einen Mann“, d. h. eine volljährige Tochter

kann ihre Rechte ohne Vormund wie der mündige Sohn vertreten. Zum Schluſſe

noch einige Sprüchwörter über die Stellung des Geſindes, das das altdeutſche

Recht ja auch zur Familie zählt. „Wer dienet, iſt ſo gut, als wer lohnet“. Der

Lohn ſoll im Verhältniß zur Arbeit ſtehen: „So gedient, ſo gelohnt“, denn „Um
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Dank dient niemand“ und „Liedlohn ſoll man vor allen Schulden zahlen“. Da

gegen wird wieder Ergebenheit und Treue der Dienſtleute gefordert: „Weß Brot

wir eſſen, deß Liedlein ſingen wir“ und „Geſinde ſoll weder finden noch verlie

ren“ Aus dem Dienſtverhältniß austreten können die Dienſtleute nicht ſo ohne

Weiteres, ſelbſt „Wer freien will, muß erſt ausdienen“, doch ſind andere Sprüche

milder, ſie ſagen; „Freien geht vor Leihen“ und „Ehe bricht Miethe".

Wir haben uns mit dem Capitel Familienrecht eingehender beſchäftigt

um dem Leſer einen Einblick in die reiche Fülle des in dem Buche enthaltenen

Materials zu geben, und wir hätten des Anziehenden und Intereſſanten ſelbſt aus

dieſem Abſchnitt noch viel mehr geben können. Wir hoffen und wünſchen, daß das

Buch einer recht großen Theilnahme begegnen möge, und nicht bloß bei den Ge

lehrten, die es leſen müſſen, weil es in ihr Fach ſchlägt, ſondern bei allen Gebil

deten; an Intereſſe kann es nicht fehlen, denn wie ein Sprüchwort ſagt: „Recht

iſt für jedermann“ und „Jedermann ſoll ſein Recht wiſſen“.

Botaniſche Litteratur.

Die Vegetationsverhältniſſe des Pinzgaues im Herzogthume Salzburg. Von

Dr. Anton Sauter.

Angezeigt von Dr. A. Kerner.

Es iſt eine eigenthümliche Erſcheinung, daß es nahezu dreißig Jahre bedurfte,

bis die zu Anfang unſeres Jahrhunderts durch Humboldt geſchaffene Pflanzengeo

graphie auch auf öſterreichiſchem Boden ihre Wurzeln ſchlug und ihre Blüthen

entfaltete. Man hätte zwar glauben ſollen, daß die Botaniker in einem Lande wie

Oeſterreich, welches innerhalb ſeiner Grenzmarken eine ſo außerordentlich reiche

Gliederung und Abſtufung der Vegetationsverhältniſſe zeigt, durch die von Hum

boldt ausgegangene Anregung alsbald von ihrem einſeitigen naturhiſtoriſchen Stand

punkte auf andere Bahnen gelenkt, und daß namentlich die heimiſchen Alpen als

das Ziel eingehender pflanzengeographiſcher Unterſuchungen ins Auge gefaßt worden

wären; aber leider iſt dies nicht der Fall geweſen. Die Jacquin'ſche Schule fand

in den erſten Decennien unſeres Jahrhunderts ihre einzige Aufgabe in der Pflege

der deſcriptiven Botanik, und ſelbſt die glänzenden pflanzengeographiſchen Reſul

tate, welche damals der Schwede Wahlenberg von ſeiner Karpathenreiſe mitbrachte

und in ſeinem 1814 zu Göttingen veröffentlichten Werke niederlegte, vermochte

keine Aenderung in den Geiſt der damaligen Wiener Schule zu bringen.

Die erſte pflanzengeographiſche Arbeit, welche in Oeſterreich, und zwar von

einem Oeſterreicher erſchien, erblickte erſt im Jahre 1826 das Licht der Oeffent

lichkeit. Es war dies die „Geographiſch-botaniſche Schilderung der Umgebung Wiens
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von A. Sauter“ und wir haben daher in A. Sauter den Mann zu begrüßen

welcher die Pflanzengeographie auf öſterreichiſchem Boden einbürgerte.

Sauter war, als er die genannte Arbeit publicirte, 26 Jahre alt und hatte

damals gerade ſeine mediciniſchen Studien beendet. Das Geſchick führte ihn bald

darauf, im Jahre 1828, als Bezirksarzt nach Kitzbüchel, im Jahre 1830 nach

Bregenz, 1831 nach Zell am See, 1836 nach Mitterſill, 1839 nach Ried, 1840

nach Steier und 1849 nach Salzburg und er hatte ſomit, wie kaum ein zweiter

öſterreichiſcher Botaniker Gelegenheit, die nördlichen Alpenketten vom Bodenſee bis

hinab an das Kahlengebirge von ſeinen ſo mannigfachen Standquartieren aus zu

beſuchen und zu erforſchen. Und wahrlich Sauter hat dieſe Gelegenheit nicht unbe

nützt gelaſſen. Jede freie Stunde wurde von ihm benützt, um die Flora der Alpen

zu ſtudiren und die Reſultate ſeiner Studien der botaniſchen Welt durch littera

riſche Arbeiten bekannt zu machen. Keiner der jetzt lebenden öſterreichiſchen Bota

niker hat die nördlichen Alpen genauer durchſtöbert und ſich mit den Vegetations

verhältniſſen derſelben vertrauter gemacht, als er, und mit Freude begrüßen wir

daher eine jüngſt von ihm publicirte Schrift, in welcher ein Theil ſeines reichen

Wiſſens über die Flora der Alpen zu Nutz und Frommen der Pflanzengeographen

niedergelegt erſcheint.

Die Arbeit iſt in den „Mittheilungen der Geſellſchaft für Salzburger Landes

kunde 1863“ enthalten und führt den Titel: „Die Vegetationsverhältniſſe des

Pinzgaues im Herzogthume Salzburg“. Nach einer allgemeinen Schilderung der

Naturbildung, der klimatiſchen, geognoſtiſchen, orographiſchen und hydrographiſchen

Verhältniſſe des Pinzgaues giebt der Verfaſſer eine Beſprechung der Eigenthüm

lichkeiten der einzelnen Gebirgszüge und weiterhin eine bündige Charakteriſtik ihrer

Vegetationsverhältniſſe. Die Pflanzenwelt wird nach vier Regionen behandelt, von

denen Sauter die erſte von den Hauptthälern bis auf die ſonnſeitigen Gehänge

der Gebirge zu 3500 als Region des cultivirten Landes, die zweite von 3500

bis 5500 als Region der Schwarzwälder und Voralpen, die dritte von 5500

bis 8000 als Alpenregion und endlich die vierte von 8000 an nach aufwärts als

Schnee- und Eisregion bezeichnet. Nachdem noch der Einfluß der geognoſtiſchen

Unterlage auf die Pflanzenwelt erörtert wird, folgt dann eine Aufzählung aller

bisher im Pinzgau beobachteten Pflanzenarten unter gleichzeitiger Angabe der Stand

orte und Fundorte.

Wie kaum ein anderes Gebiet nnſeres Alpenlandes iſt nun gerade das Pinzgau

geeignet, das Vorkommen und die Verbreitung der Alpenpflanzen zu erläutern. Kalk

Thonſchiefer und kryſtalliniſche Schiefer ſtreichen dort mit mächtigen Ketten faſt

parallel von Weſten nach Oſten nebeneinander und geben durch den Gegenſatz ihrer

Pflanzendecke Aufſchluß über den Einfluß der Bodenunterlage auf die Vertheilung

der Gewächſe. Von niederen Kalkbergen, deren Gipfel weit unter der Holzgrenze

zurückbleiben, bis zu den mächtigen Stöcken der Centralkette, deren beeiste Kämme

ſich zu 11.000 Seehöhe emporthürmen, ſtuft ſich hier das Alpenland auf dem

ngen Raume von 48 Quadratmeilen ab und veranlaßt durch dieſe reiche Gliede
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rung des Bodens eine eben ſo reiche Gliederung der Pflanzendecke. Sauter hat

nun ſowohl den Einfluß der Unterlage auf die Vegetation, als auch die Höhen

grenzen der Pflanzen auf das gewiſſenhafteſte berückſichtigt Faſt jeder aufgezählten

Pflanzenart wurden von ihm Notizen über die geognoſtiſche Beſchaffenheit der

Fundorte und über die oberen und unteren Grenzen beigefügt.

Wir beſitzen wohl auch mehrere andere floriſtiſche Arbeiten über öſterreichiſche

Alpengebiete, welche Angaben über geognoſtiſche Verhältniſſe des Subſtrates der

Pflanzen und über die verticale Verbreitung der Pflanzenarten enthalten. Sie haben

aber faſt alle einen compilatoriſchen Charakter. Die Autoren dieſer Werke haben

die meiſten Gegenden der von ihnen beſprochenen Florenbezirke in der Regel gar

nicht geſehen und ihre Bemerkungen aus den verſchiedenſten, mitunter ſehr unlau

teren Quellen zuſammengetragen. Kein Wunder daher, daß viele Angaben benach

barter Floren ſo wenig mit einander übereinſtimmen und oft geradezu in Wider

ſpruch ſtehen; kein Wunder auch, daß man in neuerer Zeit auf pflanzengeogra

phiſche Angaben in Floren faſt gar kein Gewicht mehr legt und ſie gewöhnlich für

ebenſowenig berückſichtigenswerth hält, als die den Fundorten conventionell beige

ſetzte Blüthezeit. Für den Pflanzengeographen ſind das ſehr fatale Mißſtände, da

ja ſchließlich doch die Localfloren die Baſis ſeiner Studien ſein ſollen und er nur

ſelten in der Lage iſt, zu entſcheiden, welche von den widerſprechenden Angaben

benachbarter Floren die richtige ſein dürfte.

Bei Berückſichtigung dieſes Mißſtandes tritt der Werth der Sauterſchen

Schrift erſt in das rechte Licht. Alles, was da geſchrieben ſteht, iſt das Ergebniß

eigener unbefangener Anſchauung, iſt das Reſultat der Studien eines wahrheits

liebenden geiſtreichen Mannes, der, von Jugend auf der Botanik mit leidenſchaft

licher Liebe und unermüdlichem Eifer zugethan, ſeit dreißig Jahren die nördlichen

Alpen von den Ufern des blauen Bodenſees bis hinab zu den Vorbergen des

Wiener Beckens durchforſchte und auf unzähligen Bergwanderungen ſein geübtes

Auge der Erforſchung der alpinen Pflanzenwelt zuwandte. Gäbe es ähnliche Ar

beiten aus allen Theilen des öſterreichiſchen Alpenlandes, ſo hätten wir damit für

wahr auch eine Pflanzengeographie unſerer Alpen. -

" Das zweite Doppelheft (März und April) der „Mittheilungen“ der k. k. Cen

traicommiſſion enthält Aufſätze von Karl Dreſcher: „Beiträge zur Geſchichte des Kir

chenbaues in Schleſien“, jedoch nur mit Berückſichtigung des preußiſchen Antheiles

des genannten Landes; von Ernſt Birk „Ueber den Hofmaler Kaiſer Ferdinands I.,

Jakob Seiſenegger“ und von A Camefina „Ueber drei Tapetenmuſter aus dem

Anfange des 15. Jahrhunderts“, von denen der erſte mit einer Tafel und mehreren

Holzſchnitten und der dritte mit drei Farbentafeln ausgeſtattet iſt. In einer längeren

Notiz polemiſirt A. Ritter v. Perger gegen einen Aufſatz W. Lübkes über den An

theil Peter Viſchers an den Standbildern des Grabdenkmals Maximilians I. zu Inns

bruck mit nicht ſehr glücklichen Argumenten. z
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“ In der am 31. März abgehaltenen außerordentlichen Sitzung der ungariſchen

Akademie wurde der Bericht des Comite verleſen, welches zur Beurtheilung der um den

Karäcsonyi-Preis von 200 Ducaten concurrirenden zehn Dramen ernannt worden

war. Von den eingeſendeten Dramen entſprach keines den Anforderungen, der Preis wurde

alſo nicht vertheilt. Ein Trauerſpiel jedoch, „Joſeph II.“, wurde von allen fünf Preis

richtern als ſolches hervorgehöben, welches belobt zu werden verdient.

" Vom Archiv éeſky iſt das 24. Heft erſchienen. Dasſelbe enthält mehr als

vierzig wichtige Actenſtücke, Landtagsbeſchlüſſe, königliche Entſcheidungen u. ſ. w. aus den

Jahren 1478 bis 1499. Viele derſelben ſind ſpeciell für die Geſchichte des zwiſchen

den königlichen Städten und den Herren und Rittern wegen des Bierbrauens und an

derer Rechte entſtandenen Streites von großem Intereſſe. Unter den Beſchlüſſen und Ver

ordnungen jener Zeit, welche in dem vorliegenden Hefte mitgetheilt werden, ſind auch viele

gegen das Sichankaufen ºc. von Ausländern gerichtet; eigenthümlich iſt, daß man trotz

dieſer Antipathie gegen das Fremde dieſes doch in die Sprache eindringen ließ, wie die

deutſchen Ausdrücke suc (Schutz), gselsaft, jorgelt, die wir mitten in ëechiſchen Ur

kunden dieſes Heftes wiederholt finden, beweiſen. Dem Geſchichtsforſcher und Rechtshiſto

riker werden durch die in dieſem Hefte enthaltenen Aetenſtücke und Documente ſehr

weſentliche Behelfe für die Kenntniß der politiſchen und culturhiſtoriſchen Verhältniſſe

Böhmens und Mährens in der ſo bewegten Wladislaw'ſchen Zeit erſchloſſen.

" Einem amtlichen Ausweiſe über den Stand der Unterrichtsanſtalten un der Pro

vinz Verona entnehmen wir folgende Einzelnheiten:

„Das k. k. Obergymnaſium in Verona iſt in ſeinen Räumlichkeiten vergrößert

worden; hiedurch wurde der Ueberfüllung einzelner Glaſſen vorgebeugt und eine beſſere

Aufſtellung der naturhiſtoriſchen und phyſikaliſchen Sammlungen ermöglicht.

Von 114 Gemeinden haben bereits 57 die Erklärung abgegeben, ſich mit einem

Jahresbeitrag an den Koſten betheiligen zu wollen, welche die Umgeſtaltung der Unter

realſchule Veronas in eine Oberrealſchule erheiſchen würde, und man hofft, daß auch die an

deren ſich dem Unternehmen anſchließen werden. Auch die Errichtung einer Geſangſchule

mit einem Koſtenaufwande von nicht ganz 200 f. ſteht in Ausſicht.

404 Schüler haben im abgelaufenen Schuljahre das k. k. Gymnaſium in Verona

frequentirt, von denen 29 die Maturitätsprüfung mit gutem Erfolge machten. Das Com

munaluntergymnaſium zählte 193 Schüler. - - -

Es beſtehen ferner 1 Realſchule mit 4 Jahrgängen, 3 Hauptſchulen, worunter 1

für Mädchen; 339 Knaben-, 39 Mädchen-, 29 Abend- und Sontagsſchulen. Die Ele

mentarſchulen wurden von 12.500 Knaben und 2300 Mädchen unter einer in 11 Be

zirken lebenden, 230.000 Seelen zählenden Bevölkerung beſucht. Dieſe Bezirke zählen

114 Communen in 2 Städten, 3 Vorſtädten, 32 Marktflecken und 250 Dörfern.“

h. Vom „Urkundenbuch der Stadt Freiburg im Breisgau“ erſcheint

eine neue Folge unter dem Separattitel: „Der deutſche Bauernkrieg. Gleichzeitige

Urkunden, herausgegeben und eingeleitet von Dr. H. Schreiber“. Die erſte Abthei

lung umfaßt das Jahr 1524. Obgleich Quellenſammlungen zur Geſchichte des großen

deutſchen Bauernkrieges aus verſchiedenen Gegenden erſchienen ſind, ſo ließen dieſelben doch

deſſen erſten Schauplatz meiſtens unberührt; das Thal des Oberrheins nämlich mit ſeinem

Hintergrunde, den Alpen – einerſeits den patriarchaliſchen Schwarzwald, ſeit uralter

Zeit den Eidgenoſſen der Schweiz befreundet, andererſeits den Jura und die Vogeſen.

Zur Ausfüllung dieſer Lücke und dadurch zu einer gründlicheren Kenntniß der größten

Volfserhebung in Degſchland trägt vorgenanntes Werk bei. Die darin gegebenen Stücke
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beſtehen aus dem Briefwechſel von Städten in der Schweiz und am Oberrhein, deſſen

Fäden ſchon wegen der Nähe des Kriegsſchauplatzes in Freiburg, der damaligen Haupt

ſtadt von Vorder-Oeſterreich, zuſammenlaufen. Frner enthalten ſie Schreiben der Bauern

häuptlinge und ihrer Haufen, welche hier mit ihren Anſichten von Menſchenrechten, bür

gerlicher und kirchlicher Freiheit, mit dem Drucke, worunter ſie leiden, mit ihrem Haſſe,

ihren Drohungen, ihrem Uebermuthe und ihrer Verzweiflung nicht etwa wie unbeſtimmte

Schattenbilder, ſondern als lebendige Geſtalten mit aller Naturkraft und Entſchiedenheit

auftreten. Dieſe Urkunden liefern überdies zahlreiche Zuſchriften von Fürſten, Adeligen und

Geiſtlichen, mit deren Befürchtungen, geheimen Maßregeln, Muſterungsrollen, Klagen über

Verwüſtungen von Schlöſſern und Klöſtern, ſodann Bekenntniſſe gefangener Rädelsführer,

Protokolle über deren Hinrichtungen, Urfehden, Verträge, Landſchatzungen u. ſ. w. Hier

nach bietet die Quellenſammlung ohne fremdartige Beimiſchung jedem Freunde der Ge

ſchichte ein eben ſo zuverläſſiges als lehrreiches Tagebuch der damaligen verhängniſ

vollen Zeit. -

" In einer zu Berlin erſchienenen Broſchüre: „Die engliſch-franzöſiſche Garantie

vom Jahre 1720“ nimmt Prof. Dr. G. Beſeler die Streitfrage über die Bedeutung

dieſes Staatsactes neuerdings wieder auf, geſtützt auf eine Reihe diplomatiſcher Corre

ſpondenzen, welche im dritten Hefte der in den Jahren 1848 bis 1851 zu Kopenhagen

erſchienenen antiſchleswig-holſtein'ſchen Fragmente des Prof. A. H. Krieger enthalten

und bisher unbeachtet geblieben ſind. Er widerlegt die däniſche Auslegung der Garantie

und hat die wichtigſten Documente zur Beurtheilung der Streitfrage abgedruckt.

" In der fürſtlich Fürſtenbergſchen Bibliothek wurden jüngſt die vier Papier

bände des „H. Stephanus thesaurus graecae linguae.“ Paris 1572, unterſucht und

nach Entfernung der inneren Papierverkleidung der Einbände 87 Spielkarten, angefertigt

von Hans Forſter in Wien, aufgefunden. Der Fund iſt in kunſtgeſchichtlicher Bezie

hung nicht ohne Intereſſe. Forſter lebte in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts als

Kartenmaler zu Wien und ſeine Arbeiten zeigen durch die kräftige Zeichnung und die

Kenntniß der figuraliſchen Kunſt den hervorragenden Standpunkt, auf welchem dieſer In

duſtriezweig zu jener Zeit in Wien war. Auch FZM. Ritter v. Hauslab iſt im Be

ſitze einer Reihe ſehr werthvoller Forſterſcher Karten, welche Prof. v. Eitelberger im

Jahre 1860 in den archäologiſchen Mittheilungen der k. f. Centralcommiſſion eingehend

gewürdigt hat. - -

" In dem Wäldchen zwiſchen Lipec und Méſtec in Böhmen wurde von einigen

Taglöhnern beim Stöckeroden unter einem Stocke ein Topf mit Gold- und Silbermün

zen gefunden. Die Silbermünzen ſind von Wenzel IV. und Karl IV. (böhmiſche Groſchen),

dann kleine altbaieriſche, Salzburger und öſterreichiſche.

" In Preßburg hat ſich ein Verein zur Reſtauration des St. Martin-Domes

gebildet, deſſen Fond gegenwärtig 7056 fl. 91 fr. beträgt. Se. Eminenz der Cardinal

Primas von Ungarn wurde erſucht, das Protectorat des Vereines zu übernehmen. Die

Koſten der Reſtauration ſollen im Wege von periodiſchen Sammlungen gedeckt werden.

D (Vom deutſchen Büchermarkt.) Aus dem ganzen Material, welches uns

zu dem heutigen Berichte vorliegt, erwähnen wir als die wichtigſte Erſcheinung die Be

ſchreibung einer Reiſe durch das Innere der europäiſchen Türkei, die der berühmte Rei

ſende Heinrich Barth im Herbſt 1862 unternommen hat. Die kurze, aber, wie der Ver

faſſer rühmt, intereſſante und an mannigfachen Ergebniſſen reiche Rundreiſe durch das
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ſüdöſtliche Gebirgsſyſtem Europas, dürfte um ſo mehr eine dankenswerthe Bereicherung

der geographiſchen Litteratur bilden, als gegenwärtig die europäiſche Türkei, in der älte

en geographiſchen Litteratur eine gleiche hervorragende Stellung einnehmend, wie jetzt die

Länder Inner-Africas und Süd-America's, der civiliſirten Welt unbekannter iſt, als dieſe.

Unter dem vielverſprechenden Titel: „Shakeſpeare in ſeinen höchſten Charaktergebil

den enthüllt und entwickelt“ veröffentlicht Prof. Rötſcher einen Beitrag zur Feier des

300jährigen Geburtsjahres Shakeſpeares; abgeſehen von einigen Anthologieen, die erſte

Feſtſchrift zu dem Jubiläum des großen Britten, das kein ſo allgemeines Intereſſe in

Deutſchland zu finden ſcheint, als man es von ſeiner „zweiten Heimat“ erwarten durfte.

Zwei Monographieen zur Geſchichte des deutſchen Theaters liegen vor in der „Biogra

phie Fr. Ludw. Schröders von L. Brunier“ und „Zur Geſchichte des Theaters und der

Muſik in Leipzig, von Dr. Kneſchke“. Beide Schriften dürften vieles von allgemeinem

Intereſſe für die Geſchichte des deutſchen Theaters darbieten, da in Hamburg und Leip

zig die Bühne ſich einer Blüthe und der reichen Unterſtützung einer kunſtſinnigen Be

völkerung erfreute, wie man ſie jetzt vergeblich ſuchen wird. Nur hinſichtlich der Muſik

hat ſich Leipzig ſeinen alten Ruhm zu bewahren gewußt durch ſeine berühmten Gewand.

Ä deren Geſchichte einen großen Theil der genannten Schrift von Kneſchke

ausmacht.

„Deutſche Zuſtände und Intereſſen“ betitelt ſich eine Sammlung verſchiedener Ab

handlungen von Friedr. Giehne, früher Redacteur der „Donau-Zeitung“.

Mit welch großem Intereſſe das deutſche Volk dem Gang der Kriegsereigniſſe folgt,

beweist, daß kaum zwei Moaate uach Beginn der Feindſeligkeiten wenigſtens ein Dutzend

verſchiedener Schilderungen des Feldzuges erſchienen ſind, die ſämmtlich Abſatz finden, ob

ſchon ſie nicht viel mehr als eine Zuſammenſtellung verſchiedener Zeitungscorreſpondenzen

enthalten können. Eine Ausnahme macht hievon vielleicht nur: „Der deutſch-däniſche

Krieg 1864, politiſch-militäriſch beſchrieben von W. Rüſtow“, dem als Militärſchrift

ſteller bekannten früheren badiſchen Officier und ſpäteren Garibaldiſchen Oberſt. Weitere

kriegsgeſchichtliche Werke ſind: „Die Kriegführung der Dänen in Jütland, dargeſtellt an

General Ryes Rückzug im Jahre 1849, nach Vorträgen des däniſchen Majors Beck,

bearbeitet von Seubert“, eine „Geſchichte des nordamericaniſchen Unabhängigkeitskrieges, von

Ferd. Pfiſter“, hauptſächlich die Geſchichte der an ihm theilnehmenden deutſchen Truppen

berückſichtigend, und ſchließlich „Studien über die Operationen und Tactik der Franzoſen

im Feldzug 1859 in Italien, von dem k. k. Generalmajor v. Mollinary“.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt.) Der Graf Falloux veröffentlicht ge

rade das vierte Buch aus dem Nachlaß der Madame Swetchine. Dasſelbe führt den

Titel: „Correspondance de R. P. Lacordaire et de Madame Swetchine“ und

enthält alle Briefe, welche der berühmte Kanzelredner in den Jahren 1833 bis 1858

mit ſeiner Freundin, der bekannten geiſtreichen und frommen Ruſſin wechſelte. In einer

Vorrede giebt Graf Fallour einen kurzen Rückblick auf die Politik der franzöſiſchen Re

gierung, durch welchen ſich ein feiner Tadel über die Verwicklungen im Orient und in

Italien zieht. Er ſagt, weder die orientaliſche, noch die italieniſche Frage ſeien

trotz des vielen Blutes, das gefloſſen iſt, gelöst, und man werde andere Löſungen ver

ſuchen müſſen, als die bisher angeſtrebten, aus welchen weder für die Welt, noch für

Frankreich Heil erwachſen ſei. Mit dem vorliegenden Bande iſt das Material aus dem

Nachlaß der Madame Swetchine noch lange nicht erſchöpft. Graf Fallour, der teſtamen

tariſch von Madame Swetchine zur Herausgabe dieſer Schriften autoriſirt wurde, dürfte

nach und nach noch andere Briefwechſel jener Dame publiciren.
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Von Alph. Jobez erſchien: „La France sous Louis XV. (1715–1774)“.

Das Buch ſoll eine Geſchichte der Urſachen der franzöſiſchen Revolution oder eine Auf

zählung deſſen enthalten, was das ſogenannte ancien régime allmälig ſo in Mißcredit

brachte, daß eine vollſtändige Umwälzung in allen Verhältniſſen erfolgen mußte. Der Ver

faſſer gedenkt dies in 6 Bänden auseinanderzuſetzen, welche ſich über die Regierung Lud

wigs XV., die den nächſtliegenden Grund zum Umſturz gab, verbreiten und ein ganz

unparteiiſches, auf ſorgfältig geſammelte Quellen geſtütztes Bild der Zeit und ihrer Sit

ten entfalten ſollen. Der erſte Band enthält als Einleitung die Geſchichte der Regierung

Ludwigs XIV. und der Regentſchaft und ſchließt mit dem Jahre 1717.

Von dem bekannten Werke E. Fraiſſinets über Japan wurde eine zweite von

V. A. Mallebrun revidirte und mit mehreren Capiteln vermehrte Ausgabe in 2 Bänden

veranſtaltet: „Le Japon. Histoire descriptive des moeurs, coutumes et de la

réligion“, 2 Bände. In der neuen Ausgabe ſind die verſchiedenen Ereigniſſe, welche

ſeit zehn Jahren Japan mehrmals zum Schauplatz europäiſcher Expeditionen machten,

nachgetragen.

Das vielgeleſene, mit dem ſcharfen Hautgout litterariſch-kritiſchen und ſocialen

Scandals verſehene Buch „Mémoires d'une femme de chambre“ erlebte in einigen

Wochen ſechs verſchiedene Auflagen und dürfte noch eine Zeitlang ſeine Zugkraft be

währen. Die Franzoſen haben jetzt die Gewohnheit, derlei ſtark gewürzte Sachen mit

mehr oder minder decolletirten photographiſchen Portraits verſehen in die Welt zu ſchicken,

eine Induſtrie, die einſtweilen merkwürdiger Weiſe noch nicht ins Deutſche überſetzt wor

den iſt. Es ſchadet dabei einem ſolchen Buche durchaus nicht, daß immer ſofort nach

ſeinem Erſcheinen das Geräuſch durch die Preſſe geht, die Polizei habe Beſchlag dar

auf gelegt.

Nach heftigem Sträuben und Schmollen veröffentlicht nun doch Alexander Dumas

Sohn ſeine jüngſte Komödie „L'ami des femmes“, von der es noch kürzlich hieß, ſie

werde ganz beſtimmt nie gedruckt werden.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

- vom 31. März 1864.

Das wirkliche Mitglied Prof. H. Hlaſiwetz übermittelt eine vorläufige Notiz:

„Ueber einige Harze“, um ſich und Dr. Barth den Anſpruch auf eine umfaſſende

Unterſuchung dieſer Subſtanzen zu wahren. In derſelben wird mitgetheilt, daß ein von

den Genannten bei dem Guajak, dem Galbanum und Ammoniakgummi eingeſchlagenes

Verfahren der Zerſetzung, welches dort die ſogenannte Protocatechuſäure und das Reſor

cin auffinden ließ, auch bei der Benzoé, dem Harz von Calamus draco, dem Gummi

gutt, der Aſafötida und Myrrha zu Reſultaten führt, die einen näheren Aufſchluß über

die chemiſche Natur und vielleicht auch die phyſiologiſche Bedeutung dieſer Harze zu geben

geeignet iſt. In der Notiz heißt es weiter:

Wir erhielten aus der Benzoë eine, ſo viel uns bis jetzt ſcheint, noch nicht be

kannte kryſtalliſirte Säure.

Zwei neue Subſtanzen liefert das Drachenblut, davon die eine ſehr ſchön kryſtalli

ſirt, die andere, von der Natur einer Säure, ſich durch gewiſſe Farbenvariationen aus

zeichnet.
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Ganz ähnliche, zum Theil ſchön kryſtalliſirte Körper entſtehen aus dem Gummigutt,

aus dem wir überdies einmal unter Verhältniſſen, die wir nur noch nicht vollkommen in

unſerer Gewalt haben, auch Phlorogluein darſtellten.

Die Aſafötida und die Myrrha endlich geben Säuren, die derjenigen, die wir aus

Guajak gewannen, ſo ſehr gleichen, daß ihre Identität wahrſcheinlich iſt.

Wir hoffen, da die Methoden der Darſtellung dieſer Körper ziemlich einfach ſind,

und ſie ſelbſt von ſcharf charakteriſirten Eigenſchaften, in nicht zu langer Zeit der f. Aka.

demie die Einzelnheiten unſerer Arbeit vorlegen zu können. - - -

Herr Prof. Dr. Jelinek, Director der k. k. Centralanſtalt für Meteorologie und

Erdmagnetismus, überſendet ein an die k. Akademie der Wiſſenſchaften gerichtetes Schrei

ken des Reichsrathsabgeordneten und Cuſtos des krainiſchen Landesmuſeums zu Laibach,

Herrn Karl Deſchmann, über einen am 21. Februar d. J. im Reifnitzer Bezirke

und den angrenzenden Gebieten ſtattgehabten merkwürdigen Fall von rothem Schnee.

Herr Director Jelinek übermittelt gleichzeitig Proben eines Staubes, welcher gerade

einen Monat früher (in der Nacht vom 21. zum 22. Jänner) in öſterreichiſch und

preußiſch Schleſien gefallen iſt. Nach einem beigelegten Schreiben des Prof. Dr. Cohn

in Breslau wurden in Schleſien wohl 350 Quadratmeilen mit dieſem Staube bedeckt.

Um ſich von der Menge desſelben eine Vorſtellung zu machen, genüge die Mittheilung,

daß in Ratibor auf 12 Quadratfuß Schnee 8 /, Loth Staub, alſo auf die Quadrat

meile 130.000 Centner, am Groß-Shehlitz ſogar 250.000 Centner Staub auf die

Quadratmeile gefallen ſind. In Breslau war die Quantität geringer; doch war auch hier

Alles gleichmäßig überſtäubt.

Herr Dr. Boué berichtet über die neuen geographiſchen Karten Serbiens, nament

lich über Kiko's Karte vom Knjeſevazer Kreiſe und über Obradovitſchs Karte vom

Uſchitzer Kreiſe, zwei wichtigen Grenztheilen Serbiens. Dr. Boue knüpft daran mehrere

Berichtigungen über die geologiſchen Claſſificirungen verſchiedener Gebilde der Türkei nach

dem jetzigen Stande der Wiſſenſchaft und insbeſondere der geologiſchen Entzifferung der

deutſchen Alpen- und Karpathengeologie.

Nach den von ihnen geſammelten Petrefacten und gemachten Beobachtungen ver

muthet Dr. Boue jetzt nicht nur viele Neocomien in Ober-Möſen und ſelbſt im Bal

kan unter dem Orbitolitenkalk, ſondern er findet 1. auch Goſau-Schichten im weſtlichen

Serbien und im Scutari-Becken; 2. Dachſteinkalk in mehreren Gebirgen, beſonders in

der Metoja und in Bosnien; 4. vielleicht ſelbſt die Herlatz-Schichten bei Milſchevedo;

4. ſelten karpathiſchen Klippenkalk im Südweſten Serbiens; 5. wie im Banat Trias

ſandſtein und Kalkſteinentblößungen oder Erhebungen mit überliegendem Lias, Jurakalk

und Neocomien im ſüdöſtlichen Serbien und nordweſtlichen Bulgarien, ſo wie ſelbſt mög

lichſt in Süd-Bosnien zwiſchen Senitza und Tſchainitza u. ſ. w.; 6. ein großes Grün

fandgebilde und weiße obere Belemnitenkreide im öſtlichen Bulgarien; 7. ein bedeutendes

Terrain von eocen-karpathiſchem Sandſteine mit Fucoiden in der Mitte Serbiens, ſo

wie in anderen Theilen der nördlichen und centralen Türkei mit metallführenden Por

phyren, wie in Ungarn. In Theſſalien, in Nord-Albanien wären ſie von vielen jaspis.

artigen Schichten, Serpentin und Diallaggeſteinen begleitet.

Wahrſcheinlich werden, wie in Oeſterreich, ähnliche Fucoidenſandſteine in der Türkei

auch anderen Gebilden angehören, wie z. B. diejenigen im Balkan. Die Gebirge

des Banates ſetzen mit allen ihren Gliedern und Metallſchätzen bis über Budna Glava

und den Rtagn im öſtlichen Serbien. Dem Erratiſchen ähnliches ſah Dr. Boue nur

bei Kleinen See (Rikawetz?) im Grujathal, nordöſtlich von Prokletia.

Das wirkliche Mitglied Herr Prof. Kner ſpricht zuerſt über das Vorkommen der

ſogenannten Thymusdrüſe bei Fiſchen, und zwar insbeſondere bei Stachelflofſern. Die von

den vergleichenden Anatomen als ſolche, wahrſcheinlich mit Unrecht gedeutete Drüſe liegt
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an der hinteren Wandung der Kiemenhöhle, nahe unter dem oberen Winkel der Kiemen

ſpalte und mündet in ſelbe meiſt mit einfacher, rundlicher oder ſpaltförmiger Oeffnung,

die häufig von wulſtigen Rändern und ausgeſchwitztem Drüſenſecrete umgeben iſt, und

hiedurch oft auffallend groß erſcheint. Stannius gedenkt ihrer außer den Knorpelfiſchen

nur von wenigen Knochenfiſchen und führt mit Ausnahme von Lophius bloß Gattungen

als Beiſpiele an, die der Ordnung der Weichfloſſer angehören, nämlich Gadus, Lota und

Pleuronectes. Bei Bearbeitung der Novara-Fiſche fand nun Kner, daß auch unter

den von ihm bereits uuterſuchten Stachelflofſern nicht nur eine große Anzahl von Gat

tungen dieſe Drüſe gleichfalls beſitzt, ſondern daß ſie bei vielen ſogar ſtärker entwickelt

iſt, als er ſie bei den genannten Gattungen der Weichfleſſer fand. Als Beiſpiele hoch

gradiger Ausbildung werden insbeſondere die Gattungen Priacanthus, Therapon, Dia

gramma, Denter, Caeſio, Cantharus und Sargus hervorgehoben und zugleich bemerkt,

daß junge Eremplare die Thymus häufig nicht ſtärker als ältere, oft anſehnlich große,

entwickelt zeigen, wonach die von Stannius geäußerte Vermuthung, ſie mache wohl

nach dem Alter ihre vor- und rückſchreitenden Phaſen durch, ſich kaum beſtätigen dürfte.

Kner verſpricht ſchließlich, auch bei den von ihm diesfalls bisher noch nicht unterſuchten

Familien der Stachelflofſer auf dieſe Drüſe ſeine Aufmerkſamkeit zu lenken. – Hierauf

theilt Kner eine zweite Beobachtung mit, die ſich auf die Schwimmblaſe der Stachel

flofſer bezieht. Es gilt nämlich ſeit geraumer Zeit als ein für die Stachelfloſſer bezeich

nendes anatomiſches Merkmal, daß ihre Schwimmblaſe, wenn ſie überhaupt eine ſolche

beſitzen, eines Luft- oder Ausführungsganges ermangelt. Aus der Entwicklungsgeſchichte

der Fiſche iſt aber bekannt, daß die Schwimmblaſe ſich, und zwar ſchon ſehr frühzeitig,

als Ausſtülpung der oberen oder dorſalen Wandung des Darmrohres zu bilden beginne,

raſch an Umfang zunehme, ſich aber dabei vom Darme immer mehr abſchnüre und zu

letzt bei Phyſoſtomen im Verhältniſſe zu ihrer Höhlung nur mittelſt eines engen Ductus

in denſelben ausmünde. Nachdem ſomit die Schwimmblaſe morphologiſch den Lungen

gleichzuſetzen iſt, und auch jede weſentlich aus denſelben Häuten und Geweben beſteht, ſo

läßt ſich a priori vermuthen, daß auch die Schwimmblaſen, die ſpäter keinen Luftgang

zeigen, ſich doch auf die gleiche Weiſe entwickeln, wie jene, die bleibend durch einen weg

ſamen Ductus mit dem Darmrohre in Verbindung ſtehen, und daß folglich, wenn auch

nicht ſtets, doch ſehr häufig die Ueberreſte des einſtmaligen Verbindungsganges der

Schwimmblaſe mit dem Darmcanale auch bei Stachelflofſern nachzuweiſen ſein werden.

Dieſe Vermuthung fand Kner auch in der That bereits bei mehreren Gattungen von

Acanthopteren, die bisher von ihm in dieſer Hinſicht unterſucht wurden, beſtätigt und er

hebt vorläufig als Beiſpiele insbeſondere die Gattungen Holocentrum (spinnferum)

und Caesio (crythrogaster) hervor, indem bei dieſen der ehemalige Ductus nicht völlig

obliterirt und zu einem Ligamente wird, ſondern als ſehr dünner Canal wegſam bleibt,

welcher deutlich aus einer äußeren fibröſen und einer inneren Epithelialſchichte beſteht,

welche letztere man ſogar durch ein Loch an der Ventralſeite der Schwimmblaſe in ſie

eindringen zud als deren innere Auskleidung ſich fortſetzen ſieht.

Herr Director v. Littrow legt überdies eine von Herrn Dr. J. Friſch auf, Aſſi

ſtent der hieſigen Sternwarte, mit Benützung aller bisher bekannt gewordenen Beobach

tungen durchgeführte Berechnung der Bahn des am 11. April 1863 von Dr. Klin

kerfues in Göttingen entdeckten Kometen (1863 II.) vor, aus der ſich ergiebt, daß

man einſtweilen keinen Grund hat, von der paraboliſchen Hypotheſe abzugehen.

Herr Director v. Littrow überreicht die Fortſetzung ſeiner Arbeiten über phyſiſche

Zuſammenkünfte von Aſtereiden für das laufende Jahr.

Mit Außerachtlaſſung der Planeten: Maja, Lete, Panopäa, Eurydice, Freia und

Eurynone, für welche keine oder doch zu mangelhafte Ephemeriden vorhanden waren, er

gab ſich unter den übrigen 73 Himmelskörpern dieſer Gruppe als die einzige bedeuten
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dere Zuſammenkunft des Jahres 1864 die vom Verfaſſer ſchon in der allgemeinen Be

handlung des Problemes (Denkſchriften 16. Band) hervorgehobene Combination Parthe

nope-Melpomene, welche Aſteroiden gegen drei Monate in einer wechſelſeitigen Diſtanz

unter 0 1 der halben großen Erdbahnare bleiben und Anfangs December auf 0.037 ein

ander nahekommen, was immerhin eine gewiſſe Beachtung verdient da jene beiden Pla

neten zu den größeren ihrer Art gehören.

K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Sitzung am 5. April 1864.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer im Vorſitz.

Herr k. k. Hofrath und Director W. Haidinger gedenkt des Ereigniſſes, welches

alle Gemüther mit gerechter Trauer erfüllt, nämlich des kurz nach dem Tode Sr. Maje

ſtät des Königs Max II. erfolgten Verluſtes Ihrer durch ihre huldreiche, wohl

wollende Wirkſamkeit unvergeßlichen, verklärten k. k. Hoheit der durchlauchtigſten Frau

Erzherzogin Hildegarde.

Aber auch in unſerem näheren Kreiſe hatten wir einen neuen Verluſt. Dieſesmal

Johann Karl Hocheder, Secretär im k. k. Finanzminiſterium, verewigt am 15. März

Morgens 7 Uhr im 64. Lebensjahre. Haidinger giebt einen Abriß ſeiner Lebensver

hältniſſe. Eine biographiſche Skizze iſt für das Jahrbuch beſtimmt.

Hieranf wird zuerſt über eine Adreſſe berichtet, welche von Seite der k.k. geolo

giſchen Reichsanſtalt an den hochverdienten Forſcher Ami Boué vorbereitet und zur ſie

benzigſten Wiederkehr des Tages ſeiner Geburt (16. März 1794) überſendet wurde.

Der Director und die Mitglieder der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt, vor Allen mit dem

Werthe ſeiner Forſchungen vertraut, hatten auch in erſter Linie die Verpflichtung, ihm an

einem in ſeiner Lebensgeſchichte ſo wichtigen Tage einen feierlichen Ausdruck der Aner

kennung darzubringen. -

Herr Director Haidinger berichtet auch über die Jubelfeier des hochverdienten

Botanikers, geh. Rathes K. Fr. Ph. v. Martius in München, am 30. März 1864.

Unter Anderem wurde ihm eine Goldehrenmedaille überreicht, die in Wien von Herrn

Prof. K. Radnitzky gravirt und im k. k. Hauptmünzamte ausgeführt worden war.

Herr Director Fenzl überreichte die Medaille und ein begleitendes Widmungsalbum

perſönlich in München an Martius. Auch die k. baieriſche Akademie der Wiſſenſchaften

hatte eine Goldmedaille überreicht. Director Fenzl überbrachte eine Adreſſe der k. Aka

demie der Wiſſenſchaften in Wien. Unter den vielen auszeichnendſten Ehrengeſchenken glänzt

auch das Ritterkreuz des kaiſ. öſterreichiſchen Leopold-Ordens.

Aus einem Schreiben des Herrn Prof. Krejci in Prag an Herrn Bergrath Li

pold theilt Herr Director Haidinger mit, daß auf Veranlaſſung des Erſteren und

des Herrn Prof. Koi iſtka die erforderlichen Geldmittel zu ſpeciellen naturwiſſenſchaft

lichen Forſchungen in Böhmen durch das Nationalmuſeum und die patriotiſch-ökonomiſche

Geſellſchaft ſichergeſtellt werden.

Derſelbe legt ferner das werthvolle Geſchenk „Die Riſſonu“ von Herrn Guſtav

Schwartz v. Mohrenſtern vor, Fortſetzung einer Geſammtarbeit über die Riſſoiden,

von welcher der erſte Theil in einer Sitzung der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt be

ſprochen wurde.

Herr k. k. Kriegscommiſſär A. Letocha hatte die Foſſilien aus dem oberöſterreichi

chen Tegel oder Schlier von Ottnang geſichtet und geordnet.
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Auch das erſte Heft des Jahrbuches der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt wird von

Herrn Director Haidinger vorgelegt. Es enthält außer den Sitzungsberichten noch eine

wichtige größere Arbeit von Herrn Dr. G. Stache über die Eocengebiete von Inner

Krain und Iſtrien, und kleinere Beiträge der Herren Dr. A. Madelung, Staatsrath

H. Abich, Bergrath M. V. Lipold, ſo wie chemiſche Unterſuchungen von den Herren

Karl Ritter v. Hauer, Dr. G. Laube, A. Hoiinek, B. v. Winkler.

Herr Dr. K. Peters erſtattete Bericht über das Ergebniß der Präparation eines

Stückes von der Knochen- und Feuerſteinbreccie aus der Grotte von Eyzies (Dordogne)

im ſüdweſtlichen Frankreich. Das Kreidekalkſteingebiet der Dordogne iſt, wie die Herren

Lartet und Chriſty gelehrt haben, eine der reichſten Fundſtätten von Ueberreſten aus

der älteren Steinzeit, aus jener Periode, in der das Rennthier in Begleitung des Men

ſchen ſchaarenweiſe das ſüdweſtliche Europa bewohnte. Der Boden der oben genannten

Grotte war von einer ziemlich mächtigen Ablagerung bedeckt, die aus Rennthier-, Gem

ſen-, Pferde- und anderen Knochen, mit Feuerſteinſplittern und Feuerſteinwerkzeugen, aus

erdigen und kohligen Ueberreſten ehemaliger Feuer uud einigen, zum Theil als Geräthe,

zum Theil zur Verwendung am Feuerplatze geeigneten fremden Geſteinsmaſſen beſteht.

Die k. k. geologiſche Reichsanſtalt und das von Herrn Prof. Sueß gegründete geolo

giſche Cabinet der Univerſität verdanken Herrn Lartet die Zuſendung zweier anſehnlicher

Blöcke von dieſer Breccie, aus denen eine Anzahl inſtructiver Knochenpräparate, Pfeil

ſpitzen, Meſſerchen und andere von Menſchenhand erzeugte Feuerſteinformen gewonnen

wurden. Das Vorkommen des Höhlenbären in der Grotte von Eyzies iſt ſichergeſtellt, doch

ſcheint aus der Unterſuchung des einzigen, im Blocke der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt

gefundenen Knochens hervorzugehen, daß ſich derſelbe ſchon vor der Ablagerung der zahl

reichen Rennthier- und Hirſchreſte an Ort und Stelle befand.

Nager-, Vogel- und insbeſondere Fiſchknochen ſind unter die Gelenksſtücke und

Splitter der von Menſchenhand zertrümmerten Röhrenknochen von Wiederkäuern einge

ſtreut, auch unbearbeitete Fragmente von Auſternſchalen wurden gefunden. Die bisherigen

Publicationen über die Steinzeitreſte der Dordogne beziehen ſich mehr auf die Erzeugniſſe

von Menſchenhand, namentlich auf merkwürdige in Stein geritzte Thierbilder aus der

Grotte von Eyzies, doch unterliegt es keinem Zweifel, daß die Forſchungen der Herren

Lartet und Chriſty auch über die anderen Seiten dieſes hochwichtigen archäologiſch

geologiſchen Gebietes Licht verbreiten werden.

Herr Dr. G. Laube legte einige Mineralien vor, welche von dem k. k. Oberbau

director L. Liebener in Innsbruck an Herrn Hofrath Haidinger eingeſendet und von

dieſem Herrn Dr. Laube zur näheren Unterſuchung übergeben wurden. Dieſelben rühren

vom Greinen im Zillerthal in Tirol her und wurden von Herrn Liebener als Pſeudo

morphoſen von Glorit nach Strahlſtein oder Turmalin bezeichnet.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer legte die auf die k. k. Generalquar

tiermeiſterſtabs-Specialkarte im Maße von 2000 Klftr. auf einen Zoll reducirte geolo

giſche Aufnahme der Umgebungen von Trentſchin, Piſtiän und Neutra, das Ergebniß der

Arbeiten der dritten Section der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt, zur Anſicht vor. Das

ganze Gebiet zerfällt in geologiſcher, ſo wie in orographiſcher Beziehung in mehrere

ſcharf geſchiedene Abſchnitte, deren einen, das Inovec-Gebirge, Herr Dr. Stache in Ge

ſellſchaft des Bergingenieurs Herrn B. Winkler und des Volontairs Herrn Dr. K.

Hofmann bearbeitete, während die übrigen, das mähriſche Grenzgebirge zwiſchen dem

Klančenica- und dem Vlara-Bach, das Gebirge öſtlich von Trentſchin, und das Hügelland

ſüdlich vom Inovec-Gebirge bis zur Donauebene, Herr v. Hauer ſelbſt in Begleitung

der Bergingenieure Herrn Fr. Pošepny und J. Cermak und des Volontairs Herrn

Dr. A. Madelung unterſuchte. Von dieſen letzteren Gebieten nun beſteht das erſte in

ſeiner nordweſtlichen Hälfte ans Karpathen-Sandſtein, in den ſüdweſtlichen vorwaltend aus
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abwechſelnden Zonen von Neocomfleckenmergeln und Sandſteinen, dann aus Jurakalken, Lias

geſteinen, endlich Quarziten und rothen Sandſteinen. Im Gebirge öſtlich von Trentſchin herrſchen

Liasfleckenmergel und Liaskalkſteine, dann Neocomdolomite vor; neu iſt die Auffindung

einer ausgedehnten Partie von marinem Miocenkalk öſtlich vom Trentſchiner Schloßberg

und von einer kleinen Partie Melaphyrtuff innerhalb der Schloßruinen von Trentſchin.

Das Hügelland ſüdlich vom Inoveegebirge beſteht aus Löß, unter welchem nur dem öſt

lichen Waagufer entlang ſchmale Streifen von Miocenſandſtein hervortauchen.

Herr Dr. G. Stache gab im Anſchluſſe an den erſten Theil ſeines Berichtes

über die geologiſchen Verhältniſſe des Inevec-Gebirges, der die den Kern des Gebirges

bildenden kryſtalliniſchen Geſteine behandelte, eine Ueberſicht der verſchiedenen Sedimen

tärſchichten, welche dieſen mittleren Gebirgsſteck umlagern. Ein Theil dieſer Schichten, und

zwar insbeſondere nur einige Formationsglieder der palöozoiſchen und meſozoiſchen

Periode, ſind wegen des gänzlichen Mangels von organiſchen Reſten und einer überdies

hinzutretenden großen Unregelmäßigkeit ihrer Lagerungsverhältniſſe nicht mit völliger Sicher

heit in die Folge der bekannten Schichtenreihe einzureihen, und es iſt daher die Beſtäti

gung für die denſelben zugewieſene Stellung erſt von den Erfahrungen zu erwarten,

welche die diesjährige Sommeraufnahme in den anſchließenden Gebieten hoffen läßt. Da

gegen iſt die Vertretung einer Reihe von Schichtengliedern aus verſchiedenen Formationen

durch Auffindung charakteriſtiſcher Verſteinerungen außer Frage geſtellt. Beſonders hervor

zuheben iſt das, wenn auch beſchränkte Auftreten von ſicheren Triasſchichten (Virgloria

kalk oder wirklichem oberen Muſchelkalk) an der Schloßruine von Beckov, die zerriſſene,

aber ziemlich allgemeine Verbreitung der räthiſchen Formation durch die kalkigen Köſſener

Schichten, das Vorkommen ſicherer Liasſchichten in Form von Kalken, Sandſteinen und

Mergelſchiefern, von älteren Kreidekalken und Mergelſchiefern (Neocom) ſowohl als von

jüngeren der Kreideformation angehörenden Dolomiten, ferner die Auflagerung von alt

tertiären Dolomitbreccien, Kalken und Sandſteinen mit Nummuliten über dieſen letzteren,

und endlich die randliche Verbreitung von jungtertiären Sandſteinen und von Kalktuffen

längs dem von dem Waagfluß berührten tiefſten Weſtrande des Gebirges. Durch die

Spalten und Klüfte der gegenüber von Piſtyän unter das Flußbett der Waag verflachen

den tertiären Sandſteine dringen die heißen ſchwefelreichen Heilquellen des berühmten

Eurortes theils unter dem Niveau des Flußbettes, theils aus der bunt gemiſchten jungen

Schotterdecke der Inſel, auf welcher ſich die Badeanſtalt befindet, hervor. Aus welchen

tieferen Schichten und aus wie großer Tiefe die Quellen ihren erſten Urſprung nehmen,

darüber laſſen ſich bei der angedeuteten beſonderen verdeckten Art ihres Erſcheinens nur

Vermuthungen hegen.

Herr G. Paul ſchilderte die Lagerungsverhältniſſe, welche ein, ſüdlich vom Markte

Mödling bei Wien, unmittelbar an der Grenze zwiſchen den miocenen Ablagerungen des

Wiener Beckens und den hier aus Hauptdolomit beſtehenden Uferbildungen eröffneter

Steinbruch zeigt, und theilte die Reſultate mit, welche Herr F. Karrer aus der Fora

miniferenfauna einiger dieſer Localität entnommenen Tegelproben gezogen hatte. Herr

Karrer war durch Unterſuchung der Foraminiferen der Leithakalkbildungen zu derſelben

Anſicht gelangt, welche ſchon Herr Prof. Sueß in ſeinem „Boden von Wien“ ausge

ſprechen hatte, daß man nämlich innerhalb der Leithakalkbildungen zwei verſchiedene Fau

nen zu unterſcheiden habe, von denen die tiefer gebildete durch das Vorwiegen der Bryo

zeen, die höhere durch das maſſenhafte Auftreten der Amphiſteginen charakteriſirt iſt. Das

Vorkommen bei Mödling bildet ein typiſches Beiſpiel für die erſte (untere) Leithakalk

fauna, welche durch das Vorwiegen einiger Foraminiferengenera nicht nur vom oberen

Leithakalke (Amphiſteginenkalke), ſondern auch von dem Badner Tegel deutlich unter

ſchieden iſt.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schuetzer, Druckerei der k. Wiener Veitnng.



Die Shakeſpeare-Feier in Deutſchland.

In demſelben Augenblicke, wo engliſche Parlamentsredner und Publiciſten uns

die Freundſchaft gänzlich und für immer auffündigen und nichts unterlaſſen, was

das deutſche Nationalgefühl verletzen kann, bereitet ganz Deutſchland mit jener

Einmüthigkeit, deren wir wenigſtens in unpolitiſchen Dingen fähig ſind, die Jubel

feier des größten Dichters der Britten vor. Der Wetteifer iſt kaum geringer als

im Herbſt des Jahres 1859, keine Stadt und kein Städtchen will zurückbleiben,

das größte wie das kleinſte Theater legt ein Feſtkleid an und die Preſſen liefern

ſo viele Bücher jedweden Umfanges, als ob wir eben jetzt erſt anfingen, uns mit

Shakeſpeare zu beſchäftigen. Aber wir wollen uns nicht einer Tugend berühmen,

welche diesmal außer dem Spiele bleibt. Es iſt kein neuer Triumph unſerer Ob

jectivität, wäre William Shakeſpeare eben nur ein engliſcher Dichter, wenn auch

der größte, wir würden heute ſchwerlich dem Selbſtgefühle unſerer theuren Stamm

verwandten neue Nahrung geben, mag zehnmal die Kunſt kein Vaterland haben.

Wenn gegenwärtig Shakeſpeare noch nicht in dem Maße gemeinſchaftliches Eigen

thum der ganzen Welt iſt, wie die alten Glaſſiker, ſo haben wir doch triftige

Gründe, gleichen Antheil wie die Engländer an dieſem Beſitze geltend zu machen.

Shakeſpeare iſt unſer durch unſere Liebe. Er iſt ein deutſcher Claſſiker gewor

den, ſeine Werke ſtehen in jeder Hausbibliothek neben Schiller und Goethe, Ham

let, Lear, Richard III. ze ſind unſerem Volke eben ſo vertraute Erſcheinungen,

wie Poſa. Wallenſtein und Franz Moor. Und darum darf es niemanden beirren,

wenn ſich etwa heute in Prologen und Trinkſprüchen hohle Phraſen und erkünſtel

ter Enthuſiasmus breit machen, die Theilnahme der Nation iſt echt und aufrichtig.

Wir haben die verſchiedenen Stadien des Shakeſpeare-Cultus durchlaufen; von dem

befremdeten Anſtaunen durch die fanatiſche Schwärmerei ſelbſt für jede Schwäche,

jeden Fleck an den Kunſtwerken hindurch gelangten wir zu der wahren, dauernden

Liebe und Bewunderung, welche auf vorurtheilsfreier Erforſchung ſeines Weſens be

ruhen. Wir wiſſen ſeine Größe viel zu gut zu ſchätzen, als daß ein deutſcher

Schriftſteller ſich der Affeetation des franzöſiſchen Dichters ſchuldig machen würde,

ein Werk über Shakeſpeare anonym erſcheinen zu laſſen, „weil kein Name würdig

ſei, neben jenem zu ſtehen“, und unſere jungen Dramatiker glauben auch nicht

mehr, daß die rechte Nachfolge Shakeſpeares in dem Nachäffen der Ungeſchlacht

heiten und Kraftausdrücke beſtehe.

Shakeſpeare iſt unſer durch unſere Arbeit. Im Studium ſeiner Werke waren

wir der übrigen Welt um ein Jahrhundert, den Engländern ſelbſt um ein halbes

voraus. Seit Leiſing ihn für uns entdeckte, Schröder ihn lebendig machte, hat in

Wochenſchrift. 1864. Band III. 33
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Deutſchland die Forſchung nie geruht, und unparteiiſche Engländer erkennen willig

an, wie viel ſie in Tertkritik und Erläuterung der deutſchen Wiſſenſchaft zu dan

ken haben. Und mit der Wiſſenſchaft ging die Kunſt der Darſtellung Hand in

Hand, auch die deutſche Bühne hat ſich den Dichter erobert, und während das

engliſche Theater alte Traditionen fortſchleppte, halfen deutſche Künſtler uns ſeine

Schöpfungen verſtehen.

Shakeſpeare iſt unſer durch unſer Dankgefühl. Er befreite das deutſche Drama

aus den franzöſiſchen Feſſeln, wir lernten an ihm anſtatt der willkürlichen von

Paris dictirten Geſetze die natürlichen kennen und begreifen, das gewordene Recht

in der dramatiſchen Kunſt. Und unſere Dichter gingen nicht umſonſt bei ihm in

die Schule, während ſein Vorbild in England fruchtlos blieb.

So iſt das geſammte gebildete Deutſchland längſt eine große „Shakeſpeare

Geſellſchaft“, und wir haben wahrhaftig nicht nöthig, jenes engliſche Inſtitut nach

zuahmen. Oder glaubt man wirklich, durch eine allgemeine Aſſociation mit Haupt

und Zweigvereinen, Präſidenten, Vicepräſidenten, Ausſchüſſen und Generalverſamm

lungen mehr zu erreichen, als in den abgelaufenen hundert Jahren die geräuſchloſe

Arbeit Einzelner oder die freie Vereinigung Gleichſtrebender geleiſtet haben? Der

äußeren Anregung bedürfen wahrhaftig die deutſchen Gelehrten und Schriftſteller

nicht, und die Verbindung zwiſchen den Berufenen aller Nationen braucht nicht

erſt geſchaffen zu werden. Deren Namen wird man auch ſchwerlich in den neuen

Shakeſpeare-Vereinen begegnen.

Welche Zwecke ſetzt ſich denn die Geſellſchaft? Zum Glück liegen die Sta

tuten bereits vor, aber das Programm enthält theils Ueberflüſſiges, theils Bedenk

liches. Bedenklich erſcheinen die „neuen Ausgaben“, da wir eine vollkommen ein

gebürgerte Nachdichtung beſitzen, deren neue Auflagen bekanntlich, ſo weit es geboten

iſt, die Reſultate neuerer Forſchung berückſichtigen. An Ueberſetzungen nach Schlegel

Tieck iſt ohnehin kein Mangel, aber keine hat das Muſterwerk verdrängt. Eine

Shakeſpeare-Bibliothek; wo? In Wien, in Berlin, in Weimar? Sollen etwa die

fürſtlichen und Univerſitätsbibliotheken in Deutſchland ihre Schätze zuſammentragen

an einen neutralen Ort, wo ſie ſchließlich niemanden nützen würden? Anregung zu

Theatervorſtellungen lautet recht ſchön, die Anregung, welche der Vater der Geſell

ſchaftsidee, Franz Dingelſtedt, durch die Aufführung ſämmtlicher Hiſtorien giebt,

verdient dankbare Anerkennung. Aber gegen die Einführung eines weimarſchen Coder

müßten wir uns doch verwahren nach dem, was begeiſterte Referenten uns über

die Zurichtungen und Hinzudichtungen Dingelſtedts erzählen. Und vor allen Din

gen ſuchen wir vergeblich zu erforſchen, welche Dienſte dabei Vereine von –

Shakeſpeare-Liebhabern leiſten ſollen. Eine Dictatur wird die Geſellſchaft nicht er

langen, und wenn ſie wirklich dazu käme, ſo wäre es um ſo ſchlimmer!

Den durch die heutige Feier veranlaßten Bemerkungen eine Ueberſicht der

Gelegenheitslitteratur anzufügen, müſſen wir uns verſagen, da ſie viel mehr als

den verfügbaren Raum in Anſpruch nehmen würde. Dagegen behalten wir Unö
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vor, die Schickſale Shakeſpeares in Wien in einem eigenen Aufſatze zu be

ſprechen.

Die Durchbohrung des Mont-Cenis.

Von F. Bömches.

(Schwierigkeit der örtlichen Verhältniſſe. – Unzulänglichkeit der gewöhnlichen Hülfsmittel.– Behr

maſchine. – Comprimiute Luft als Motor. – Colladon. – Mauß. – Grandis, Gratoni und

Someiller. – Princip, nach welchem bei dem Tunnelbau vorgegangen wird. – Südſeite des

Tunnels. – Nordſeite des Tunnels. – Koſten und Dauer des Baues. – Vorſchlag des Juge

nieurs Fontenay.

Der durch den Berg Cenis führende Tunnel beginnt auf franzöſiſcher Seite

bei Modane und endigt auf italieniſchem Boden bei Bardonecchia. Seine Länge

wird 12.700 Meter (167 öſterr. Meilen, von Wien bis Brunn) betragen, mithin

an Ausdehnung die längſten bekannten Tunnels um mehr als das Sechsfache über

treffen. Das zu durchſtoßende Geſtein iſt Quarzit und verlangt ſelbſtverſtändlich

die Anwendung von Pulver. Die Angriffspunkte des langen Tunnels bilden nur

deſſen Endpunkte, da die bedeutende Höhe des den Scheitel überdeckenden Berg

rückens (über 5040 W. F. die Herſtellung von ſenkrechten Schachten (Luft- oder

Treibſchachten) nicht geſtattet: ein höchſt ungünſtiger Umſtand, der nicht nur die

Beendigung des ganzen Werkes ſehr verzögert, ſondern auch für die genügende

Ventilirung künſtliche Mittel erheiſcht.

Bei ſo außerordentlichen Schwierigkeiten reichten die heute zu ähnlichen Ar

beiten angewendeten Hülfsmittel nicht mehr zu, wollte man die Vollendung des

Werkes nicht auf Jahrzehnte hinausſchieben. Dreißig Jahre würden kaum genügen,

wollte man auf gewöhnliche bergmänniſche Weiſe vorgehen, d. h. ſich des Meißels

und des Hammers bedienen, bei welchen erfahrungsgemäß der tägliche Fortſchritt

von einem Angriffspunkte aus 0 60 Meter (gegen 23“) beträgt. Der Meißel mußte

daher durch Bohrmaſchinen und der von Menſchenhand geführte Hammer durch

eine mächtigere, continuirlich wirkende Kraft erſetzt werden. Könnte dieſe Kraft nicht

der heute Alles bewegende Dampf ſein? fragte man ſich kleinlaut, als man einen

Motor ſuchte, um die Rieſenarbeit zu bewältigen. Die Anwendung des Dampfes

hätte die Feſtſtellung von Dampfkeſſeln vor dem Tunnel oder innerhalb desſelben

nothwendig gemacht, von welchen aus der Dampf in Leitungsröhren der Bohr

maſchine zugeführt worden wäre. Damit wäre der Uebelſtand verbunden, daß der

Dampf durch eine lange Leitung ſich ſehr abgekühlt und von ſeiner Spannkraft

verloren haben würde; andererſeits wären dadurch für die Ventilation neue Schwie

rigkeiten entſtanden. Glücklicher iſt der Gedanke des Prof. Colladon in Genf,

welcher zuerſt die Anwendung der comprimirten Luft als Erſatzmittel für den

Dampf vorgeſchlagen. Weil nämlich die comprimirte Luft bei gleicher Spaunung

ebenſoviel Kraft wie der Dampf zu entwickeln im Stande iſt uns deren Ver
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brauch zur Ventilation des Tunnels die ausgezeichnetſten Dienſte leiſtet, und ferner

die Luft ein Mittel iſt, welches zu jeder Zeit und an allen Orten koſtenfrei zur

Verfügung ſteht, ſo folgt daraus, daß die Anwendung dieſes Motors alle Bedin

gungen vortrefflich erfüllt.

Aber wie nun Luft comprimiren? war die neue Frage, wie auf die billigſte

und leichteſte Art? Das überall im Gebirge reichlich vorhandene Waſſer bot ſeine

Hülfe bereitwilligſt an und wurde zweckmäßig benützt wie wir bald ausführlicher

ſehen werden. Nachdem nun der Motor gefunden war, handelte es ſich um die Con

ſtruction der Bohrmaſchinen, reſpective um einen Apparat, durch welchen die Boh

rer in Bewegung geſetzt werden ſollten, um die Minenlöcher zu graben, Man hat

in dieſer Beziehung zahlreiche Erfindungen und Verſuche gemacht, bis man endlich

an das Ziel kam, eine zweckentſprechende Bohrmaſchine zu conſtruiren.

Die erſte Idee dieſer Anwendung von Maſchinen rührt vom Ingenieur Mauß

her, beruht jedoch auf ganz anderen Geſetzen, als die Maſchinen, welche heute im

Mont-Cenis verwendet werden. Mauß ſchlug nämlich die Anwendung einer Bohr

maſchine vor, welche durch außerhalb des Tunnels liegende Waſſerräder bewegt

würde, deren dynamiſche Kraft mittelſt Drahtſeilen auf die raſch arbeitenden Stein

bohrer hätte fortgepflanzt werden ſollen. Die Bohrmaſchine ſollte nach dem ganzen

Umfange des definitiven Tunnelprofiles das Geſtein auf die Dicke von einigen

Centimetern herausmeißeln, den ſo entſtandenen ringsum gelösten Kern in horizon

tale Schichten trennen und dann mittelſt einzutreibender Keile vollends loslöſen.

Die Anwendung von Keilen hätte zum Zwecke, die Sprengung mit Schießpulver

zu umgehen und daher die zur Ventilation nothwendige Luft auf das Minimum

zu reduciren, welche mittelſt Ventilatoren oder Windrädern zugeführt werden ſollte.

Dieſes Project wurde im Jahre 1849 einer techniſchen Commiſſion zur

Prüfung überwieſen und von derſelben für gut befunden. Gleichwohl mögen nach

träglich aufgetauchte Zweifel über die genügende Luftzuführung den oben erwähn

ten Genfer Profeſſor veranlaßt haben, eine neue Methode der Tunnelbohrung zu

erfinden, welche er ſich unter dem 30. Juni 1855 patentiren ließ und die im

Weſentlichen darin beſteht, mittelſt Luftpumpen ſtark gepreßte Luft in den Tunnel

zu treiben, um theils als Kraft zum Betriebe der Steinbohrer, theils zur Venti

lation des Stollens verwendet zu werden. Auf dieſen Grundſätzen beruhen die heute

in Anwendung ſtehenden Bohrmaſchinen, welche von den Ingenieuren Grandis,

Gratoni und Someiller conſtruirt ſind. Nur die Comprimirung der Luft iſt nicht

die von Colladon vorgeſchlagene, ſondern geſchieht durch Waſſer, wobei wohl zum

erſten Male nicht bloß der hydroſtatiſche Druck, ſondern auch die ſogenannte leben

dige Kraft der bewegten Waſſerſäule zum ſtärkeren Gomprimiren der Luft benützt

wird, wie wir ſpäter genauer berichten werden.

Die Anwendung der comprimirten Luft als bewegende Kraft fann bis jetzt nur

zu den Verſuchen gezählt werden. Das Studium des wenig gekannten Motors ſo

wohl, als auch die Conſtruction der anzuwendenden neuen Maſchinen forderte da

her geraume Zeit, und heute nach kann man nicht behaupten, in der Combination
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der durch die Mechanik gebotenen Hülfsmittel bei dem Syſteme angelangt zu ſein,

welches in der kürzeſten Zeit und mit den geringſten Koſten den größten Nutzeffect

erzielt. Die Schwierigkeit wird noch überdies durch die ungleichen Verhältniſſe ver

mehrt, welche ſich bei Bardonecchia und bei Modane zur Benützung darbieten. An

beiden Orten begann man vor fünf Jahren die Arbeit auf die gewöhnliche Art des

Steinbohrens und ſeit kaum zwei Jahren dürften die in Bardonecchia aufgeſtellten

Compreſſionsmaſchinen die Bohrer in Bewegung ſetzen und ſeit kaum einem Jahre

ein Gleiches in Modane der Fall ſein. Dieſem Umſtande iſt es zuzuſchreiben, daß

am Ende des verfloſſenen Jahres von der ganzen Länge des Tunnels kaum 1000

Meter auf franzöſiſcher und 1400 Meter auf italieniſcher Seite gebohrt waren.

Um zu dieſem Reſultate zu gelangen, mußten 55.100 Minen geſprengt werden,

wozu nicht weniger als 18.400 Kilogramme Pulver und 73.300 Meter Zünd

ſchnüre verbraucht worden ſind.

Die Arbeiten ſind, wie ſchon erwähnt, an beiden Enden des Tunnels gleich

zeitig begonnen worden und im Allgemeinen iſt das Princip, nach dem vorgegan

gen wird, folgendes: Die Bohrmaſchinen, welche die Minenlöcher graben, werden

durch auf 5 Atmoſphären zuſammengepreßte Luft in Bewegung geſetzt, welche in

einer eiſernen Röhre in den Tunnel geleitet wird. Die Zuſammenpreſſung der Luft

geſchieht durch Waſſer, welches, an einem höhergelegenen Orte geſammelt, mit der

ſeiner Fallhöhe entſprechenden Kraft herabſtürzt und, einen Druck auf die ſtets neu

zugeführte Luft ausübend, dieſe comprimirt und ſie in große Cylinder preßt, aus

welchen ſelbe in den eben erwähnten Röhren in den Tunnel geleitet wird, ſowohl

zur Bewegung der Bohrmaſchinen, als auch zur Ventilation des Tunnelraumes

Dieſes Princip wird nun auf beiden Seiten des Tunnels in verſchiedener, durch

die Verhältniſſe gebotener Weiſe zu erreichen geſucht. In Bardonecchia beſitzt man

einen natürlichen Waſſerdruck durch einen höher gelegenen Bach, in Modane muß

dieſer Druck erſt künſtlich geſchaffen werden. Die Vorrichtungen ſind daher auf

beiden Seiten verſchieden. Wir werden beide beſchreiben und wenden uns zuerſt

nach Bardonecchia, auf die

Südſeite des Tunnels.

Hier gewahren wir zwei in verſchiedener Höhe nebeneinanderſtehende Häuſer.

Das obere bildet ein Sammelbecken für das Gebirgswaſſer, welches in einem drei

Kilometer langen, gemauerten Canal zugeleitet wird. Der Canal liefert eine mitt

lere Waſſermenge von 06 Kubikmeter per Secunde mit einem disponiblen Gefälle

von 26 Meter, ſo daß alſo der theoretiſche Effect dieſer Waſſerkraft 208 Pferde

kräfte beträgt. Es kann jedoch dem Canal eine bedeutend größere Waſſermenge zu

geleitet und der Effect auf 800 bis 900 Pferdekräfte geſteigert werden. Das un

tere Haus iſt das Compreſſionshaus und birgt in ſeinem geräumigen Innern zehn

Luftcomprimirungsapparate, deren gußeiſerne, 0 60 Meter weite Fallröhren mit den

oberen Enden in das 26 Meter höher liegende Waſſerbaſſin münden, durch welches

den Compreſſeurs das nöthige Kraftwaſſer geliefert wird.
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Wir wollen verſuchen, die Operation der Luftverdünnung in ihren Haupt

zügen zu beſchreiben und beeilen uns vor allem, zu ſagen, daß jeder Apparat aus

dem eben erwähnten Fallrohre, ferner dem eigentlichen Compreſſeur und dem Luft

reſervoir beſteht. Letzteres iſt ein mächtiger Cylinder aus Eiſenblech von 150 Meter

Durchmeſſer und gegen 8 Meter Länge, welcher auf dem Boden des Gebäudes

liegt und zur Aufnahme der comprimirten Luft dient. Eine aufſteigende Röhre ſetzt

das Luftreſervoir mit dem Compreſſeur in Verbindung, welcher ein ſenkrechter,

gegen 450 Meter hoher Cylinder von 0 66 Meter Durchmeſſer iſt. Dieſer commu

nicirt wieder durch eine horizontale, etwa 3 Meter lange Röhre von 0 60 Meter

Durchmeſſer mit der Fallröhre, welche aus dem höher gelegenen Reſervoir Waſſer

zuführt und an dem unteren Ende durch das Ventil geſchloſſen iſt. Dieſes Ventil

hat die Aufgabe, die in der Fallröhre enthaltene Waſſerſäule abwechſelnd vom Appa

rate abzuſperren und mit demſelben in Verbindung zu ſetzen. Fügen wir noch

hinzu, daß der Compreſſeur an dem höchſten Punkte auch ein Ventil beſitzt, welches

dazu dient, der zuſammengedrückten Luft Ausgang zu verſchaffen und ſie durch die

oben erwähnte Röhre in das Luftreſervoir zu führen, ſo haben wir Alles geſagt,

um das Spiel der Ventile erklären zu können, durch welches Waſſer und Luft in

den Röhren auf einander wirken. Nun, wie geſchieht dieſes Spiel?

Iſt der Compreſſeur mit atmoſphäriſcher Luft gefüllt und ſeine Verbindung

mit dem Luftreſervoir durch das letztgenannte Ventil unterbrochen, ſo wird, wenn

man das Ventil der Fallröhre plötzlich öffnet, das Waſſer mit der ſeiner

Druckhöhe entſprechenden Geſchwindigkeit in den Compreſſeur ſtrömen und die

darin befindliche Luft zuſammenpreſſen, bis ſie einen ſolchen Grad von Dichtigkeit

erreicht hat, daß ſie das Ventil gegen das Luftreſervoir öffnen und in dasſelbe ein

ſtrömen kann. Iſt dieſes geſchehen, ſo ſchließt ſich das Ventil gegen das Luftreſer

voir und das Fallrohr, welches das Waſſer zuführt, und es öffnen ſich zwei an

dere, noch nicht genannte Ventile, welche dem in den Compreſſeur getretenen Waſſer

Austritt und an deſſen Stelle der Luft Eintritt geſtatten, damit ſie von der durch

das neuerdings geöffnete Ventil der Fallröhre herabſtürzenden Waſſerſäule zuſam

mengedrückt und in das Luftreſervoir geſchafft werden könne u. ſ. f. Das Spiel

der Ventile wird durch einen beſonderen Mechanismus geregelt, welcher wieder

durch comprimirte Luft in Bewegung geſetzt wird und es findet die Wirkung der

Compreſſionsmaſchinen mit erſtaunlicher Regelmäßigkeit ſtatt, welche 5 Spiele per

Minute vollführen. Nur iſt das Schlagen der Ventile ſehr heftig und dürfte auf

deren Dauer höchſt nachtheilig einwirken. Störungen finden nur dann ſtatt, wenn

das Waſſer Unreinigkeiten enthält, wodurch die Bewegung und der dichte Schluß

der Ventile beeinträchtigt wird und einerſeits bedeutende Kraftverluſte und anderer

ſeits nachtheilige Stoßwirkungen eintreten.

So weit die Erzeugung der comprimirten Luft und nun die Art und Weiſe,

wie ſelbe in den Tunnel zu den Bohrmaſchinen geſchafft wird. Die 10 Lüftreſer

voirs, welche, wie erwähnt, in dem tiefer liegenden Gebäude ſich befinden, ſtehen

durch kleine Röhren mit dem Hauptleitungsrohre in Verbindung, welches, aus dem



– 519 –

Compreſſionshauſe tretend, auf kleinen Mauerpfeilern ruhend, die Höhe hinaufge

führt wird, um die Bohrmaſchinen in dem Tunnel zu erreichen. Der Röhrenleitung

folgend, gelangen wir zu der ſüdlichen Tunnelöffnung, welche 1335 Meter über

dem Meere ſich befindet. Das Portal, in welches wir treten, iſt jedoch nicht das

jenige, durch welches einſt die Züge fahren werden, da die definitive Bahnare in

einer Entfernung von 200 bis 250 Meter von den beiden Tunnelmündungen

einwärts die jetzige gerade Linie verlaſſen wird, um in Eurven von 50 Meter Ra

dius in die beiderſeitigen Thäler zu treten. Die beiden, 200 bis bis 250 Meter

langen geraden Strecken an den beiden Tunnelenden werden ſpäter überflüſſig und

ſind demnach bloße Hülfsgalerieen zur Sicherung der geraden Richtung der Tunnel

are, zum bequemen Eindringen von Luft und Licht, wie zur Erleichterung der Ven

tilation, welche ohne Zweifel in geraden Räumen leichter vor ſich geht, als in ge

krümmten. Der Tunnel wird auf ſeine ganze übrige Länge geradlinig und ſteigt

von der Südſeite mit 0:5 Mm. per Meter bis ungefähr in die Mitte des Tun

nels, um alsdann mit 2186 Mm. per Meter gegen Norden zu fallen und mit

dieſem Gefälle in das Thal bei Modane auszutreten. Wenn man ſich die Schwie

rigkeit der durch die örtlichen Verhältniſſe nicht gebotenen Gegenſteigung ſchuf, ſo

geſchah es nur, um ein Gefälle für die Ableitung aller ſich zeigenden Wäſſer her

zuſtellen. Die zu dieſem Zwecke beſtimmte Rinne iſt 5 tief nnd befindet ſich in

der Are des Tunnels. Mehrere Röhren liegen im Augenblick darin und führen

Bohrmaſchinen und Arbeitern Luft, Waſſer und Gas zu. Letzteres wird aus der

Gasfabrik zugeleitet, welche zur Beleuchtung des Tunnels ſowohl als auch der

Werkſtätten und der Bureaur des Stationsgebäudes eingerichtet iſt.

In den Tunnel führen drei enge Geleiſe, auf welchen das in Wagen geladene

losgebrochene Geſtein herausbefördert wird. Wir begegnen deren mehreren, welche

in dem ſchon ausgemauerten Tunnel bequem und frei ſich fortbewegen können. Je

weiter wir jedoch vordringen, deſto beengter wird der Querſchnitt des Tunnels.

Hier verſperren große Haufen Quaderſteine den Weg, welche in der Nähe des

Tunnels gebrochen und zur Ausmauerung der Widerlager bis zur Kämpferhöhe

des Gewölbes verwendet werden, und bald erſcheinen Gerüſte und Lehrbogen, auf

denen aus Backſteinen das Gewölbe ausgeführt wird. Das Schieben der Roll

wagen, das Zuführen des Materials, das Rufen der Arbeiter, das Klopfen der

Hämmer, das Krachen der Balken, alles dieſes bildet ein ſinnverwirrendes Getöſe,

und der dieſes Chaos' Ungewohnte hat alle Mühe, mit der Grubenlampe in der

Hand ſich durch die engen Gäßchen zwiſchen den Gerüſtbäumen hindurchzuwinden.

Bald hören auch die Gerüſte auf und an die Stelle der Mauerung treten die

Ausbruchsarbeiten für die Erweiterung des vom Sohlſtollen durchzogenen Profiles,

von deſſen Ende her ſchon das Krachen der auf den Stein ſtoßenden Bohrer ver

nehmbar wird. Auf beiden Seiten ſind Hunderte von Arbeitern beſchäftigt, mittelſt

Meißel und Hammer Löcher in den harten Fels zu bohren, welcher in der unregel

mäßigſten Form das Innere des Tunnels zu einer Grotte umwandelt, deren Quer

ſchnitt ſich allmälig verengt und uns endlich zu der ſchmalen Gaſſe des urſprüng
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lichen Sohlenſtolles und zu dem auf einen niederen Rollwagen geladenen Rahm

geſtelle führt, welches die 8 Bohrmaſchinen trägt, für deren jede die comprimirte

Luft in Guttaperchaſchläuchen zugeführt wird, welche von der Hauptleitung geſpeist

werden. Hinter dieſem Rollwagen ſteht der Waſſerwagen, deſſen Reſervoir mit den

in eine feine Spitze auslaufenden, auf den Bohrmaſchinen befeſtigten Röhren com

municirt, um durch dieſelben den Bohrlöchern einen continuirlichen Waſſerſtrahl zu

zuführen. 6 Arbeiter bilden die Bedienungsmannſchaft für die 8 Bohrmaſchinen

und ſtehen auf ihrem Poſten. Nun werden die nöthigen Hähne geöffnet und die

comprimirte Luft ſetzt das ganze Syſtem der Bohrmaſchinen in Bewegung, von

denen jede 180 bis 220 Schläge in der Minute auf das Geſtein macht, Die Ar

beiter überwachen den Gang der Maſchinen, leiſten die erforderliche Nachhülfe, be

ſorgen das Schmieren und wechſeln, wenn nöthig, die Bohrer aus. Iſt ein Bohr

loch auf die gehörige Tiefe gebracht, ſo wird die betreffende Maſchine abgeſtellt

und durch Heben oder Senken, Verſchieben nach rechts oder links, Drehung um

einen gewiſſen Winkel, ſei es in verticalem oder horizontalem Sinne in eine neue

Lage eingeſtellt, um ein zweites Bohrloch zu beginnen. Auf dieſe Weiſe wird fort

während operirt, bis jede der 8 Maſchinen 9 bis 10 Löcher gebohrt hat, ſo daß

auf dem ganzen Profil des Stollens 70 bis 80 Minenlöcher, möglichſt zweckmäßig

vertheilt, hergeſtellt werden.

Die Herſtellung eines Bohrloches von 0 60 bis 0 70 M. Tiefe erfordert je

nach der Härte des Geſteines 20 bis 30 Minuten, und es würden alſo, wenn die

Bohrarbeit ohne Unterbrechung fortgeſetzt werden könnte, ſämmtliche 70 bis 80

Bohrlöcher in höchſtens drei Stunden vollendet ſein. Aber die Verſtellung der Ma

ſchinen, das Auswechſeln der Bohrer u. ſ. w. nehmen ſo viel Zeit in Anſpruch

daß hiefür nie weniger als 5, meiſtens aber 6 Stunden erforderlich ſind. Zur

leichteren Löſung des Geſteines, reſpective zur Erhöhung der Wirkſamkeit der Minen,

wurden an einigen Stellen des Stollenquerſchnittes mehrere Löcher in einer Reihe

ganz dicht nebeneinander gebohrt und der dazwiſchen liegende Kern mit größeren

Bohrern, die ſich nicht drehen, herausgeſchlagen, um hiedurch die ſonſt compacte

Angriffsfläche des Geſteines in einzelne Abtheilungen zu zerlegen, welche von den

Minen um ſo leichter gelöst werden. Die einzelnen Bohrlöcher werden nun ge

trocknet, geladen und das Maſchinengeſtell ſammt dem Waſſerwagen gegen 80 bis

90 Meter weiter zurückgeſchoben, bis über jene Stelle hinaus, wo ſich die ſtarke

hölzerne Thüre befindet, welche zum vollſtändigen Abſchluß des Stollens dient, um

beim Losſchießen der Minen die Arbeiter und Maſchinen vor Beſchädigungen durch

vorgeſchleuderte Steinſtücke zu ſchützen. Das Wegräumen des Geſteines nimmt aber

mals eine verhältniſmäßig ſehr lange Zeit von 5 bis 6 Stunden in Anſpruch und

wird daher in 24 Stunden nur einmal geſchoſſen. Es iſt nicht zweckmäßig gefun

den worden, behufs Oeffnung der Paſſage für die großen Materialtransportwagen

in den Stollen das Maſchinengeſtell nach jedesmaligem Abſchießen aus demſelben

herauszufahren, ſondern dasſelbe bleibt während der Dauer des Materialtransportes

da, wohin es vor dem Abſchießen gebracht wurde, und geſchieht die Fortſchaffung
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der gelösten Steinmaſſen auf kleinen 0:1 Kubikmeter haltenden Wägelchen, die ſich

an dem Maſchinengeſtelle vorüber auf einer neben der eigentlichen Schienenbahn

ſich hinziehenden Hülfsbahn von 0,40 Meter Spurweite bewegen und den Schutt

bis vorne ins ausgeweitete Tunnelprofil bringen, wo derſelbe erſt von den großen,

17 Kubikmeter haltenden Transportwagen aufgenommen wird, um mittelſt Men

ſchen oder Pferden außerhalb des Tunnels geſchafft zu werden.

Die Manier, welche für den Ausbruch des Tunnelgeſteins befolgt wird, iſt

im Allgemeinen dieſelbe, welche bei Sohlenſtollenbetrieb befolgt wird, und beſteht

aus folgenden Operationen:

Die Bohrmaſchinen werden bloß zu der Herſtellung des in der Are und an

der Sohle des Tunnels getriebenen Stollens benützt. Iſt dieſer fertig, ſo weitet

eine Arbeitergruppe von 2 bis 4 Bohrpartieen den über dem Stollen befindlichen

Raum aus. Hinter dieſer Gruppe folgt eine zweite von ebenfalls 3 bis 4 Boh

rern, die den Raum herſtellt, welcher den Tunnelfirſt bildet, Das aus dieſen zwei

Aufbrüchen gewonnene Material wird durch eine in der Sohlenſtollendecke befind

liche Oeffnung in die unten ſtehenden Transportwagen geladen und auf der provi

ſoriſchen Schienenbahn fortgefahren. Nachdem ſo der Tunnelfirſt erreicht iſt, folgt

eine dritte Arbeiterpartie nach, die durch den Ausbruch der beiden Ecken das obere

Segment des Tunnelprofiles vervollſtändigt. Endlich werden von der vierten und

letzten Colonne auch die Seitenwände ausgebrochen und ſo das Profil auf ſeinen

ganzen Querſchnitt ausgeweitet. Es iſt einleuchtend, daß mit dem einmal getriebe

nen Stollen beliebig viele Angriffspunkte zur Ausweitung des ganzen Profiles

dargeboten ſind, um die Arbeitskräfte derart vermehren zu können, daß dieſe Aus

weitung mit dem Vorrücken des Richtſtollens immer Schritt hält. Den Ausbruchs

arbeiten folgt unmittelbar die Mauerung zuerſt der Widerlager und dann des Ge

ben noch keine Waſſerader aufgeſchloſſen wurde. Die ganze bisher (Mitte 1863)

durchbrochene Länge iſt mit Ausnahme weniger Stellen durchaus trocken. Noch

bleibt zu erwähnen übrig, daß der tägliche Fortſchritt des Sohlſtollens in 24 Stun

den durchſchnittlich 120 Meter beträgt. (Schluß folgt)

Der Geſandtenmord in Teheran.

(10. Februar 1829.)

Eine Epiſode aus der neueſten Geſchichte Perſiens.

Von G). S. W).

(Schluß) - *

Die mannigfaltigen Schlagwörter, deren man ſich im civiliſirten Abendlande

bedient, die Maſſen zu bewegen, waren und ſind im mohammedaniſchen Oriente, mit

Ausnahme von zweien, unbekannt. „Hunger“ und „Bedrohung des Glaubens“
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lauten die einzigen hinreichend kräftigen Zauberformeln, um die große Menge aus ihrem

lethargiſchen Schlafe auſzuſchrecken, welche Thatſache im Abgange eines gebildeten und

vermögenden Mittelſtandes, der befähigt wäre, ſich für Fragen anderer Art zu intereſſiren,

und in dem durch den Koran gepredigten Ouietismus überhaupt ihre Erklärung

findet. Deutung und Benützung der letzteren Formel liegt der Natur der Sache nach

ausſchließlich in den Händen der Ulema (Geiſtlichkeit), welche ſie, je nach ihrer Anſicht

und ihrem Intereſſe, bald zu Gunſten der Regierung, bald wider dieſelbe anwendet.

Im gegenwärtigen Falle ſtellten ſich dieſelben offen auf die Seite der Volks

ſtimmung, da von den durch Vertragsartikel gebundenen politiſchen Machthabern

ohnedem keine Unterſtützung zu erwarten ſtand. Sie ſchickten daher einen vertrauten

Boten in das ruſſiſche Hötel, um den Geſandten aufzufordern, die letztgenannten

Sclavinnen herauszugeben und weiteren Nachforſchungen zu entſagen. Wir Geiſt

liche – argumentirte der Unterhändler – haben mit Krieg und Frieden nichts zu

ſchaffen, dürfen aber andererſeits als Hüter der religiöſen Satzungen und Gebräuche

nicht ſchweigen, wenn es auf einen offenbaren Angriff auf dieſe unſerer Obhut an

vertrauten Güter abgeſehen iſt. Als ſolcher aber müſſe das Verhalten des Geſand

ten angeſehen werden, denn Frauen, die ſchon ſeit ſo langer Zeit dem Islam an

gehörten und Mütter und Großmütter von Mohammedanern geworden wären,

wieder ihren früheren Religionsgenoſſen ausliefern, heiße gewiſſermaßen auch ihre

ganze Nachkommenſchaft und ſomit einen großen Theil der mohammedaniſchen Ge

meinde dem gleichen Schickſale preisgeben. Hätte der Schah, um ſich im Beſitze

ſeines Reiches zu erhalten, derlei Vertragsverbindlichkeiten eingegangen, ſei es ſeine

Sache; ſie ſelbſt, die Ulema, aber könnten von ihrem Standpunkte aus deren Ein

haltung nicht geſtatten, da ſich ſonſt alle Mohammedaner Perſiens gegen ſie er

heben und ihnen Achtung und Gehorſam verweigern würden.

Griboiedoff jedoch ließ ſich durch die Vorſtellungen des Clerus von ſeiner, ſei es in

Folge geheimer Inſtructionen oder, was wahrſcheinlicher, eigener Hartnäckigkeit, nun

einmal eingenommenen ſchroffen Haltung ebenſowenig abbringen, als er dem Staatsober

haupte ſelbſt gegenüber ſich in dieſer Beziehung Rückſicht auferlegt hatte. Er fuhr den

Unterhändler hart an und jagte ihn endlich unter Schimpfreden bei der Thüre hinaus.

Auf die Nachricht von dieſem fehlgeſchlagenen Vermittlungsverſuche ver

ſammelte ſich die Geiſtlichkeit in den Moſcheen, wo ſie , vorzüglich auf

das laute Drängen des einflußreichen Imam Hadſchi Mirſa Meſſih, die An

wendung gewaltſamer Drohmaßregeln beſchloß. Die ohnedem ſchon ruſſenfeind

liche Stadtbevölkerung, durch fanatiſche Prediger noch mehr aufgeregt, gerieth

in Bewegung, die Laden und Gewölbe wurden geſchloſſen und Pöbelhaufen, durch

Zuzüge aus der Umgegend vermehrt, umlagerten bald die Wohnung des Geſandten,

mit lautem Geſchrei die Auslieferung der darin zurückgehaltenen beiden Frauen

begehrend. Vergebens ſchickte der Schah mehrere ſeiner Söhne und andere Große

mit militäriſcher Begleitung ab, die tumultirende Menge zu zerſtreuen. Auf, wie

ein einheimiſcher Chroniſt verſichert, nahezu 100.000 Mann angewachſen, entgeg

nete ſie die Abmahnungen mit dem Rufe, ſie werde die Schärfe ihrer Waffen
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gegen den König ſelbſt kehren, wenn dieſer es wagen ſollte, für die Feinde des

Glaubens Partei zu nehmen.

Trotzdem iſt es, und die einheimiſchen Gewährsmänner verſichern es auch

ausdrücklich, nicht anzunehmen, daß die Geiſtlichkeit bei Anzettelung des Aufſtandes

weiter zu gehen beabſichtigt habe, als den Geſandten einzuſchüchtern, um ihn hin

ſichtlich ihrer Auslieferungsforderung zur Nachgiebigkeit zu vermögen. Auch hatte

ſie ihren Willen bereits durchgeſetzt, indem Griboiedeſ, das Aergſte beſürchtend,

endlich doch die beiden verlangten Frauen in Begleitung des Eunuchen Jakub zum

Thore hinausließ und der Menge überantwortete, als einer der bei ähnlichen An

läſſen ſo zu ſagen zur Regel gewordenen unglücklichen Zwiſchenfälle die Seene

plötzlich zur blutigſten Entwicklung ſteigerte.

Um nämlich dem Pöbel den Eintritt zu wehren, hatte Griboiedoſ die There

ſeines Hotels verrammeln und ſein theils aus eigenen, theils ans von der perſiſchen

Regierung ihm beigegebenen Leuten beſtehendes Gefolge von etwa 200 Mann auf

dem flachen Dache des Hauſes poſtirt, um im äußerſten Falle die Angreifer durch

Geſchützfeuer zu vertreiben. Von dort aus fiel nun unerwartet 1 ein Flintenſchuß

in die verſammelte Menge, der einen mohammedaniſchen Jungen todt hinſtreckte.

Der Anblick des friſchen Blutes äußerte auf den kaum beruhigten Pöbel dieſelbe

Wirkung, welche er auf das gezähmte Raubthier hervorbringt. Als erſte Repreſſalie

wurde der noch in Mitte des Volkes zurückgebliebene Unheilsſtifter Aga Jakub in

Stücke gehauen, ſein Kopf auf eine Stange geſteckt und im Triumphe umherge

tragen. Ein allgemeiner Sturm auf das Haus folgte, das Thor wurde eingeſchla

gen, der Geſandte nebſt 37 Perſonen ſeiner Begleitung niedergemetzelt, das Hötel

ſelbſt demolirt und – ſo weit ging die Erbitterung der raſenden Menge – der

Grund des Hauſes ſelbſt umgewühlt und in Haufen geworfen. Nach vollbrachtem

Rachewerke zerſtreuten ſich die Maſſen mit großer Schnelligkeit nach allen Seiten,

ſo daß es nicht gelang, die eigentlichen Rädelsführer kennen zu lernen. Achtzig der

Angreifer blieben als Leichen auf dem Platze. Vom Perſonale der Geſandtſchaft

entging nur der erſte Secretär, Malzoff , dem allgemeinen Verderben. Im Hötel

(oder anderswo?) verborgen, vertraute er ſich einem Mohammedaner an, der ihn in

Sicherheit brachte. Sobald der Schah von ſeiner Rettung Kunde erhielt, ließ er

ihn zu ſich rufen, überhäufte ihn mit Geſchenken und ſchickte ihn unter ſicherem

Geleite nach Tauris. Die Leichname der erſchlagenen Ruſſen wurden auf königlichen

Befehl in einer der armeniſchen Capellen der Hauptſtadt beerdigt, von wo jener

des Geſandten ſpäter nach Tiflis übertragen und dort beigeſetzt ward 3.

Ungeheuer war der Schrecken des Hofes und aller perſiſchen Regierungsorgane

über die unter ihren Augen verübte Selbſtjuſtiz und blutige Verletzung der Doppel

Dem „Nassich ettewarich“ zufolge hätte Grib oiedeff zu feuern befohlen.

Derſelbe iſt gegenwärtig Rath im kaiſ. Miniſterium des Aenſern zu St. Petersburg.

Dort ſetzte ihm ſeine Frau, eine georgiſche Fürſtin, einen Denkſtein mit dem ſchönen Epi

taph: „Deine Thaten und Dein Ruhm werden ewig im Gedächtniſſe der Ruſſen leben; waum

aber hat meine Liebe Dich überlebt?“

.
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pflicht des Gaſt- und Völkerrechtes. Ein augenblicklicher Wiederausbruch der Feind

ſeligkeiten ſchien unvermeidlich und mußte um jeden Preis vermieden werden. So

dachte vor Allem der Kronprinz, der in ſeiner Statthalterſchaft Aſerbeidſchan dem

Angriff des kaum verſöhnten mächtigen Nachbars zunächſt ausgeſetzt und überdies

aus perſönlichem Intereſſe für den Frieden geſtimmt war. Kaum hatte er daher

durch Malzoff Kenntniß von dem Ereigniſſe erhalten, als er eine dreitägige Trauer

für die geſammte Garniſon von Tauris anordnete, während welcher Zeit außerdem

zur Erhöhung des Eindruckes die Gerichtslocale und Verkaufsgewölbe geſchloſſen

blieben. Zugleich ließ er ſich von dem Geretteten eine Erklärung des Inhaltes aus

ſtellen, daß ſein Chef, der getödtete Geſandte, die Kataſtrophe durch ſein eigenes

unangemeſſenes Betragen ſelbſt heraufbeſchworen habe und, auf dieſes Document

ſich ſtützend, richtete er ein ſehr verbindliches Schreiben an Paskewitſch, worin er

das Betragen Griboiedoffs und die Hetzereien der Geiſtlichkeit, welche, vom Reli

gionseifer verführt, des ſchuldigen Gehorſams gegenüber der Staatsgewalt vergeſſen

habe, als Veranlaſſungen des geſchehenen Unglückes bezeichnete, die perſiſche Re

gierung, welche nicht einmal die beim Attentat Betheiligten aufzufinden vermöge,

von jeder Schuld rein zu waſchen verſuchte, die Hoffnung ausſprach, Rußland werde

dieſe Entſchuldigungen nach Billigkeit würdigen, ſich bezüglich der zu leiſtenden

Genugthuung dem Ausſpruche des ruſſiſchen Oberfeldherrn unbedingt unterwarf und

ſchließlich, falls Paskewitſch ſelbſt ſich hierüber nicht ausſprechen wolle, an eine

freundſchaftliche Vereinbarung zwiſchen den beiderſeitigen Staatsoberhäuptern appel

lirte. Malzoffs Erklärung wurde dieſem Schreiben beigelegt und er ſelbſt als

Träger desſelben nach Tiflis befördert, von wo er die Reiſe nach St. Petersburg

fortſetzte.

In Teheran hingegen war man, wie es ſcheint, keineswegs ſo verſöhnlich ge

ſtimmt , als am Hoflager des Kronprinzen, der vom nordiſchen Nachbar nicht nur

Alles zu fürchten, ſondern auch Alles zu hoffen hatte, indem Rußlands vermöge

des letzten Tractates neu bekräftigte Anerkennung ſeiner Perſon als Kronerben

allein ihm die ungeſtörte Nachfolge auf dem väterlichen Throne ſicherſtellte. In der

Umgebung des Schah machten ſich nämlich gerade die entgegengeſetzten Einflüſſe

geltend und ſeine übrigen Söhne, die in Abbas Mirſas von Rußland ga

rantirter Thronfolge ein unüberſteigliches Hinderniß für ihre eigenen ehrgeizigen

Abſichten erblickten, drangen in den alten Monarchen, den gleichzeitigen Krieg

zwiſchen dieſer Macht und der Pforte zu benützen, um in einer abermaligen Schild

erhebung die früheren Scharten auszuwetzen und vielleicht die abhanden gekomme

nen Provinzen zurückzugewinnen. Osmaniſche Agenten und engliſche Einflüſſe ſollen

Fethali in dieſer Richtung zu beſtärken beigetragen und auch wirklich kriegeriſche

Rüſtungen ſtattgehabt haben, um bei einem etwaigen Erfolge der Waffen des Sultans

alsbald auch ſelbſt die Feindſeligkeiten wieder zu eröffnen.

So bei Fonton („La Russie dans l'Asie mineure, S. 402). Die perſiſchen Quellen

erwähnen hievon nichts. -
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Was Paskewitſch anbelangt, ſo lag ihm begreiflicher Weiſe Alles daran, ſich

gleichzeitig mit dem zweiten Feldzuge gegen die Pforte, zu dem er eben Vorberei

tungen traf, nicht auch den perſiſchen Angriff auf den Hals zu laden. Dazu waren

ihm die Verhältniſſe zwiſchen den beiden perſiſchen Reſidenzen Teheran und Tauris

wohlbekannt, daher er ſein Antwortſchreiben 1 an den Kronprinzen ſo abfaßte, daß

es einerſeits dieſen in ſeinen friedfertigen Geſinnungen beſtärkte und andererſeits

durch die Mäßigkeit der geſtellten Satisfactionsforderungen der Centralregierung

ſelbſt die Annahme derſelben erleichterte.

„Der großmächtige Schah, Ihr Vater“ – heißt es in dieſem eben ſo ſchlau

berechneten, als würdig gehaltenen Actenſtücke – „will Krieg anfangen. Angenom

men, daß Sie, ſeinen Befehlen gehorchend und den Umtrieben Ihrer Brüder nach

gebend, die Operationen beginnen, werden Sie doch im Königreiche nicht mehr als

höchſtens 60.000 Mann ſtreitfähige Mannſchaft aufbringen. Unſere Grenzprovinzen

haben nun allerdings keine anderen Vertheidiger, als die Truppen, welche die Fe

ſtungen beſetzt halten. Sie werden daher im Monate Juni in das offene Land ein

dringen und dasſelbe verheeren können; dagegen wird es Ihnen nicht gelingen, die

feſten Plätze zu nehmen. Denn, Eure Hoheit haben bereits aus Erfahrung kennen

gelernt, daß die ruſſiſchen Truppen dieſelben nie freiwillig übergeben und Mund

vorrath iſt, wie ich verſichern kann, daſelbſt im Ueberfluſſe vorhanden. So werden

Ihre Erfolge unweit der Grenze ihr Ziel finden, denn, furchtbare, rom Feinde be

ſetzte Poſitionen im Rücken laſſend, werden Sie ſich nicht entſchließen können, wei

ter vorzurücken. Meinerſeits verſammle ich 25.000 Mann unter den Mauern ron

Karß, marſchire gegen die Türken, ſchlage ſie am Saganluk, nehme Erzerum und

rücke im October, wenn die Gebirge mit Schnee bedeckt ſind und Ihnen die Mög

lichkeit der Verbindung mit dem Seriasker abgeſchnitten iſt, über Bajaſid und Choi

gegen Tauris. In dieſer Jahreszeit ſind die Truppencontingente des Schah und

Ihrer Brüder bereits in ihre Heimat zurückgekehrt. Sie werden daher einzig und

allein mit den Truppen aus Aſerbeidſchan mir gegenüberſtehen; ich werde das

Land erobern, um es nie wieder herauszugeben. Hiemit iſt auch alle Hoffnung, je

mals den Thron Ihres Vaters zu beſteigen für Sie verloren. Noch vor Ablauf

eines Jahres wird die Dynaſtie der Kadſcharen aufgehört haben zu regieren. Was

im letzten Kriege geſchah, wird auch jetzt geſchehen. Zählen Sie weder auf die Ver

ſprechungen der Engländer, noch auf die Verſicherungen der Türken! Der Sultan

iſt in der gefährlichſten Lage. Unſere Flotte blokirt die Dardanellen und ſchneidet

Conſtantinopel die Lebensmittel ab. Der Admiral Kumani ſteht jenſeits von Bur

gas. Adrianopel ſieht mit Schrecken den Augenblick ſeines Falles voraus. Der

Wille des Kaiſers wird unter allſeitigem Zuſammengreifen ausgeführt und zwar

durch Truppen, deren Muth Europa kennt. Die Engländer werden Sie nicht ver

theidigen; ihre Politik hat kein anderes Intereſſe als das ihrer Beſitzungen in Indien.

Wir können in Aſien ein Königreich erobern, ohne daß ſich jemand deßhalb beun

Ebenfalls bei Fouton S. 405.
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Ähigt fühlt. In Europa kann jeder Zoll Erde blutige Kriege hervorrufen; die

Türkei iſt zum europäiſchen Gleichgewichte nothwendig, aber die europäiſchen

Mächte ümmern ſich wenig darum, wer in Perſien herrſcht. Ihre politiſche Inde

Pendenz in unſerer Hand. Alle Ihre Hoffnung muß auf Rußland beruhen;

*** allein kann Ihren Untergang beſchleunigen; dieſes allein Sie ſtützen.“

Nicht minder effen, männlich und ſtaatsflug lauten die Rathſchläge, womit

dieſes merkwürdige Actenſtück ſchließt: „Da Eure Hoheit – heißt es dort –

meine Perſönliche Meinung zu kennen wünſchen, werde ich dieſelbe mit jener Auf

richtigkeit ansprechen, die Hechdieſelben bereits an mir ſchätzen lernen konnten. Um

die Erinnerungen an das Attentat, welches Dieſelben ſo ſehr bedauern, auszulöſchen,

giebt es nur ein Mittel, nämlich hinſichtlich des vom Pöbel von Teheran verübten

freuloſen Verrathes, die Verzeihung unſeres großen Monarchen anzuflehen. Dieſen

Zweck können Sie erreichen, indem Sie mir einen Ihrer Brüder oder Söhne nach

Tiflis herſenden, von wo ich ihn als Botſchafter nach Petersburg weiterbefördern

werde. Ich nehme es auf mich, dieſen Schritt ſeitens meines Souverains genehmigen

zit machen. Um gleichzeitig Rußland einen Beweis jener Anhänglichkeit zu liefern,

deren Sie uns ſo oft verſicherten, müſſen Sie dahin wirken, daß die Politik des Schah

eine andere Richtung nehme. Sie müſſen der Türkei den Krieg erklären, in ihr

Gebiet eindringen und Wan angreifen. Ich meinerſeits verſpreche Ihnen hierzu

Waffen und Geſchütze und werde Ihnen mit meinen Truppen beiſtehen, dieſe Er

cberungen durchzuführen“ u. ſ. w.

Dieſe Sprache, unterſtützt von den Vorſtellungen des Ueberbringers, Fürſten

Kudaſcheff, Adjutanten Paskewitſchs, hat die beabſichtigte Wirkung.

Die Allianz gegen die Türkei kam zwar nicht zu Stande und in Teheran

glaubte man auch in Bezug auf die Abbitte möglichſt wohlfeil durchzukommen, in

dem man die verlangte außerordentliche Botſchaft nach Petersburg nicht, wie Pas

kewitſch angedeutet hatte, einem Prinzen des königlichen Hauſes, ſondern einem

Würdenträger von verhältnißmäßig niederen Range anvertrauen wollte. Doch kam

der Kronprinz dieſer offenbar ungenügenden Maßregel zuvor, und noch ehe der neu

ernannte Botſchafter in Begleitung eines jüngeren Bruders Abbas Mirſa's in

Tauris anlangte (3. Mai), um die weiteren Modalitäten der Miſſion zu beſprechen,

hatte Chosru Mirſa, des Thronerben ſiebenter Sohn, mit ſeinen Gefolge bereits

die Reiſe nach Tiflis angetreten. Fethali Schah, hievon benachrichtigt, machte noth

gedrungen gute Miene zum böſen Spiele doch hatten die hiedurch nöthig gewor

denen Veränderungen in der Abfaſſung der Creditive noch längere Verzögerungen

zur Folge, daher das nachgeſendete, für Kaiſer Nikolaus beſtimmte königliche Ent

ſchuldigungsſchreiben den Prinzen erſt in Nowgorod erreichte.

In der ruſſiſchen Hauptſtadt wurde der fürſtliche Diplomat mit Auszeichnung

empfangen, ja beim Einzuge gab ihm – wie die einheimiſchen Chroniſten mit

Selbſtgefühl erwähnen – der Czar ſogar die Ehre, ihn einige Schritte voraus

reiten zu laſſen. Auch ſcheint er ſich, trotz der Schamröthe, welche dem nach orien

taliſcher Art erzogenen jungen Manne der Anblick der unverſchleierten ruſſiſchen
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Hofdamen anfänglich auf die Wangen trieb, ſchließlich in ſeiner neuen Lage recht

wohl befunden zu haben, da ſich ſein Aufenthalt am Ezarenhefe bis ins nächſte

Jahr verzeg. Während der ganzen Dauer desſelben wurde, ſo weit ging die rück

ſichtsvolle Höflichkeit des kaiſerlichen Gaſtfreundes, der Name Griboiedoff uicht

ausgeſprochen und ihm vor ſeiner Abreiſe als wahrhaft faiſerliches Abſchiedsgeſchenk

eine der noch ausſtändigen Kriegsentſchädigungsraten ganz erlaſſen, eine andere auf

Jahresfriſt verlängert.

Um dagegen durch einen Act der Sühne an Orte der geſchehenen Unihai

ſelbſt die Genugthuung noch auffälliger und vollſtändiger zu machen, war mittler

weile auch ein ruſſiſcher Geſandter, Fürſt Dolgoruki (im Juli 1829), in Teheran

erſchienen und hatte die Verbannung des geiſtlichen Hauptanſtifters des Attentates,

Mirſa Meſſih, und die Feſtnehmung und Hinrichtung eines gewiſſen Riſaiulibeg

verlangt, welcher verläßlichen Anzeigen zufolge am Tage von Griboiedefſs Emer

dung, am Schauplätze der That mit einem blutigen Meſſer geſehen und dann flüch

tig geworden war. Derſelbe wurde auch wirklich bald darauf ergriffen und auf

öffentlichem Platze vom Leben zum Tode gebracht.

Größeres „Kopfzerbrechen“ verurſachte dem Schah die Ausweiſung des fana

tiſchen Imam, da derſelbe bei den Maſſen in Anſehen ſtand und ſeine Schüler

ausgeſtreut hatten, man wolle ihn, ſobald er die Stadt verlaſſen haben werde,

feſtnehmen und an Rußland ausliefern. Mehrere Male ließ ihn der Monarch zu

ſich entbieten und beſchwor ihn perſönlich, im Intereſſe des Staatswohles ſich für

einige Zeit aus der Hauptſtadt zu entfernen, bei welchen Ueberredungsverſuchen ein

anderes angeſehenes Mitglied des Prieſterſtandes den König unterſtützte. Aber auch

nachdem er ſelbſt ſich hiezu geneigt erklärt hatte, wollte ihn ſein beſorgter Anhang

nicht ziehen laſſen. Denn, als er, von der Regierung gedrängt, ſich endlich wirklich

zur Abreiſe anſchickte und ſeine Abſchiedsbeſuche machte, rottete ſich das Volk zu

ſammen und die Bewegung wurde ſo drohend, daß die Thore der Citadelle, worin

der königliche Palaſt, geſchloſſen und auf den Wällen Geſchütze aufgefahren werden

mußten. Trotzdem dauerten die Anſammlungen fort, und ſchon wollte Fethali

Schah, auf das Höchſte erbittert, eine allgemeine Niedermetzlung anordnen, als es

gelang, Mirſa Meſſih verkleidet aus der Stadt zu ſchaffen und hiemit auch dem

letzten Wunſche des beleidigten Nachbars gerecht zu werden.

„So“ – ſchließt einer der einheimiſchen Erzähler, welchem die obigen Einzeln

heiten größtentheils entlehnt ſind – „gelang es, das zum zweiten Male aus dem

Schlummer aufgeſchreckte Kriegsunheil wieder einzuſchläfern und der Schah gewann

die nöthige Muße, ſeine dem Ei gleich weiß glänzenden Gedanken aufs Neue den

inneren Uebelſtänden des Reiches zuzuwenden.“ -
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Die Schlacht bei Kulm 1813.

Von Joſeph Alexander Freiherrn v. Helfer f.

(Wien 1863 K. k. Hof- und Staatsdruckerei.)

Es mangelt wohl nicht an Beſchreibungen jener merkwürdigen Schlacht, welche

vor einem halben Jahrhundert ſo viel beitrug, die noch kurz vorher allgewaltige

Stellung Napoleons I. in Deutſchland zu untergraben; aber auf Mittheilungen von

verſchiedenen Seiten geſtützt, die größtentheils an mitten in der wilden Brandung

des Kampfes empfangene Eindrücke und Erinnerungen ſich knüpfen, war es bisher

ſchwer, ſich aus dieſen, in oft weſentlichen Punkten einander widerſprechenden Dar

ſtellungen ein einheitliches Bild jener mächtig bewegten Vorgänge zu ſchaffen. Es

bedurfte einer ſcharfen kritiſchen Sichtung, um Zeit und Oertlichkeit nach Möglich

feit feſtzuſtellen und auch den mitwirkenden Perſönlichkeiten ihren richtigen Platz

anzuweiſen, die denſelben zugefallene und factiſch gelöste Aufgabe aufzufinden und

zu bezeichnen.

Der Verfaſſer der eben genannten kleinen Schrift hat unter Prüfung und

Vergleichung der vorhandenen Quellen dieſe ſchwierige Klärung der Thatſachen

unternommen; er hat den in den Schlachtberichten oft höchſt verworren angegebe

nen Stundengang auf ein richtiges Medium zurückgeführt und durch eine der

Schrift angehängte Ueberſichtskarte das ausgedehnte Schlachtfeld auch illuſtrirt.

Was wir aber an ſeiner Schrift als ein Verdienſt hervorheben müſſen, iſt,

daß ſie die Mitwirkung öſterreichiſcher Kriegsführer und Truppen an dem Siege

von Kulm, eine Mitwirkung, die ſonderbarer Weiſe in den bisherigen Schilderun

gen ſich meiſt überaus karg und unbefriedigend angedeutet findet, unbeſchadet der

Verdienſte Anderer in das gebührende Licht ſtellt. „Wir wollen uns nicht mit

fremden Federn ſchmücken, aber wir wollen auch nicht länger dulden, daß man uns

die unſerigen ausrupfe!“

Zunächſt werden die für den Gang der Kulmer Schlacht ſo wichtigen Vorer

eigniſſe dem Leſer in einem nöthigen Ueberblicke vorgeführt und daraus der Schluß

gezogen, daß die Ehre der Tage vom 26. Auguſt bis in die Morgenſtunden des

29. dem Prinzen Eugen von Württemberg, ruſſiſchem Generallieutenant, gebührt

Die tapfere Gegenwehr in dem Gefechte bei Kriezſchwitz, der Marſch von Zehiſta

über Berg-Gießhübel und Hellendorf nach Peterswalde, der Wettkampf mit den

vielfach überlegenen, von allen Seiten nachdringenden und hereinbrechenden Trup

pen Vandammes, zur Gewinnung der großen Heerſtraße nach Böhmen, der Muth,

die Ausdauer, die Entſchloſſenheit, die Lebendigkeit und Geiſtesgegenwart, womit

der Prinz in einem faſt drei Tage und drei Nächte hindurch unausgeſetzten Mar

ſchiren und Schlagen zuletzt den großen Preis des Kampfes zu erringen wußte, alles

das ſichert ihm einen gefeierten Namen in der Geſchichte jener ereignißvollen Tage.

Die Schlacht bei Kulm iſt eine „Schlacht des Zufalls, im Ganzen unzu

ſammenhängend“ genannt worden. Unſere Schrift beſtreitet mit guten Gründen die
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Richtigkeit dieſer Bezeichnung und weist darauf hin, daß die Hauptbegebenheit vom

30. Auguſt, die vom Fürſten Schwarzenberg genau vorhergeſehen und berechnet

war und für welche der ruſſiſche Heerführer Barclay die beſtimmteſten, im Laufe

der Schlacht der Hauptſache nach durchaus eingehaltenen Anordnungen traf, jenen Na

men durchaus nicht verdiene; hingegen biete der erſte Schlachttag (29. Auguſt) in

der That die intereſſante Erſcheinung, daß beide Gegner nicht nur ihre eigentliche

Aufſtellung erſt während des Gefechtes entwickelten, ſondern ſelbſt die Truppen mit

denen ſie dieſelbe ausfüllten, großentheils erſt im Laufe der ereignißvollen Stun

den erhielten.

Dieſer erſte Schlachttag brachte ſtarke Verluſte, aber auch bereits wichtige

Erfolge, ſo daß Fürſt Schwarzenberg auf der Wahlſtatt des 29. Auguſt voraus

ſagte: „morgen wird einer der ſchönſten Tage ſein“. Noch am Abend des 29

trafen Fürſt Schwarzenberg und Graf Radetzky die Anordnungen für die Schlacht

des folgenden Tages. Der General en Chef der ruſſiſch-preußiſchen Truppen, Bar

clay de Tolly, ſollte die Oberleitung übernehmen und unter ſeine Befehle wurden

die öſterreichiſchen Diviſionen Colloredo und Bianchi, ſo wie die Cavaleriebrigade

Sorbenburg geſtellt; der heroiſche Entſchluß des preußiſchen Generals Kleiſt, ſich

im Rücken Vandammes über Nollendorf den Weg zu der verbündeten Armee zu

bahnen, wurde in den Schlachtplan miteinbezogen. Der Feind müſſe, ſo lautete im

weſentlichen der von Radetzky's eigener Hand geſchriebene, von Schwarzenberg unter

zeichnete Befehl an den General Barclay, von Kulm bis Peterswalde zurückgedrängt

werden, während die Colonne des Generals Kleiſt über das Gebirge her im Rücken

des Feindes mitwirken und von den Höhen herab nachdrücklich handeln werde.

Auch an Colloredo, an Bianchi u. A. wurden die Befehle von Radetzky's Hand

geſchrieben, vom Fürſten Schwarzenberg unterfertigt und gelangten noch am 29.

ſpät Abends oder in der Nacht vom 29. auf den 30. an die Orte ihrer Beſtim

mung, Beweiſe genug, daß das große Ereigniß vom 30. Auguſt nichts weniger

als eine „Schlacht des Zufalls“ war.

Die öſterreichiſchen Heerführer, welche der Befehl Schwarzenbergs auf das

Feld der Ehre rief, dankten dieſe Auszeichnung zumeiſt dem Umſtande, daß ſie

ihre Corps unter den erſten, und zwar in einem vergleichsweiſe leidlichen Zuſtande

durch die Schluchten des Erzgebirges herabgebracht hatten und mit denſelben dem

Kulmer Schauplatze zunächſt ſtanden; ſie verdienten aber auch dieſe Auszeichnung,

da ſie zu den tapferſten und entſchloſſenſten Generalen der k. k. Armee zählten.

Es waren: Hieronymus Graf Colloredo-Mannsfeld, Friedrich Freiherr v. Bianchi,

Prinz Friedrich zu Heſſen-Homburg und Prinz Ferdinand von Sachſen-Coburg

Die entſcheidende Aufgabe des Tages, nämlich den linken Flügel der Fran

zoſen zu umgehen und durch raſche Vorrückung gegen Auſchine und Arbefau Van

damme den Rückzug auf der Nollendorfer Straße abzuſchneiden, fiel dem rechten

Flügel zu, welchen die Oeſterreicher unter Colloredo bildeten, dem auch die Reiterei

des Prinzen Leopold von Sachſen-Coburg, der ruſſiſche General Knorring mit

Wochenſchrift. 1864. Band III. 34
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ſeinen tatariſchen Uhlanen, Kaiſerin-Küraſſieren und einem Koſakenregiment nebſt

vier Geſchützen reitender Artillerie zugewieſen waren.

Um Vandammes Anordnungen für den 30. Auguſt zu beurtheilen, darf nicht

überſehen werden, daß er ſicher darauf rechnete, von den nahen Abtheilungen des

franzöſiſchen Heeres, das noch vor wenigen Tagen einen Sieg erfochten hatte, nicht

im Stiche gelaſſen zu werden. Dieſe Vorausſetzung zugeſtanden, konnte Vandammes

Aufſtellung am 30. Auguſt als vortheilhaft gewählt gelten, nur daß ſie von einer

Seite eine Blöße bot. Der linke Flügel der Franzoſen zunächſt der Kulmer Straße

und über die Wapplingsberge hin bis an die Abhänge der Höhe von Striſowitz

war nämlich nicht gehörig verſorgt. Daß Vandamme dieſe letztere Höhe nicht ganz

beſetzt und ausreichend geſichert hatte, war ſein folgenſchwerer Fehler.

Beide Feldherren hatten es auf eine Umgehung des jenſeitigen linken Flügels

abgeſehen und gingen mit ihrem rechten angriffsweiſe vor. Welchem von beiden

das beabſichtigte Unternehmen glückte, der hatte den Tag gewonnen. Gelang es

Vandamme, ſo ſtand ihm der Weg nach Prag offen. Die Verbündeten hatten, was

ihnen an kampffähigen Truppen zu Gebote ſtand, auf das Kulmer Schlachtfeld ge

ſendet; waren ſie da geſchlagen, ſo konnte die geringe Abtheilung des FML. Lede

rer, welche Fürſt Schwarzenberg aus Vorſicht bei Loboſitz aufgeſtellt hatte, den

Siegeslauf Vandammes kaum aufhalten, und ohne Zweifel würde Napoleon nicht

länger geſäumt haben, den glücklichen Handſtreich ſeines Unterfeldherrn nachdrücklich

auszubeuten.

Gelang dagegen der Plan der Verbündeten, hielten die Ruſſen bei Priſten

und am Gebirge feſten Stand, glückte den Oeſterreichern unter Colloredo die Un

ternehmung gegen Auſchine und Arbeſau, und traf Kleiſt mit ſeinen Preußen zur

rechten Zeit bei Tellnitz ein, dann war Vandamme mit ſeinem ganzen Corps wie

in einem Netze gefangen und nur Trümmer davon konnten im günſtigſten Falle

durch Wälder und Schluchten entkommen.

Dank der heldenmüthigen Ausdauer der Truppen der Verbündeten und der

gewiſſenhaften Durchführung des Planes der Schlacht trat der letztere Fall ein und

der großartige Kampf endigte mit dem vollſtändigen Siege der Verbündeten, mit

der Niederlage und Vernichtung der Franzoſen auf der Wahlſtatt von Kulm. Van

damme ſelbſt fiel den Verbündeten in die Hände, als er die Karte von Sachſen

in der Hand, einen rettenden Ausweg gegen die Thalſchlucht von Sernitz hin ſuchte.

Die Nachricht vom Siege bei Kulm traf überall gleichzeitig mit der Nach

richt der Siege von Großbeeren und von der Katzbach ein und in Wien hielt am

4. September der k. k. Generaladjutant Oberſtlieutenant Graf Paar als Ueber

bringer der dreifachen Siegesbotſchaft ſeinen feierlichen Einzug.

Das Nachſpiel der Schlacht bei Kulm und der letzte Verſuch dieſer Art von

Seite der Franzoſen waren die Gefechte bei Kninitz und Arbeſau am 17. und

18. September. Jene wie dieſe waren der erſte entſchiedene Erfolg, den die drei

großen Verbündeten im gemeinſamen Zuſammenwirken gegen die Allgewalt Napo

leons I. errungen. Mit Recht verlor daher, ſelbſt nachdem die größere That von



– 531 –

Leipzig geſchehen und der ſchließliche Erfolg von Paris erkämpft war, die

Schlacht von Kulm nicht an der hohen Bedeutung, die man ihr gleich in den

erſten Tagen beigemeſſen hatte. H. M.

Neue Romane und Erzählungen.

(„Bilder aus dem Leben“ von Marie Helene. – „Erziehung und Ehe“ von A. Cosmar –

„Franzöſiſches Leben“ von A. Wartenburg. – „Albrecht von Brandenburg“ von Paul Stein.)

Die Bücherwelt, die in unſeren Tagen ſo ziemlich abſeits der wirklichen Welt

ſich entwickelt, hat auch Blut und Thränen und will auch, daß man ihre Tages

geſchichte ſchreibe; die Tagesgeſchichte der Bücherwelt, die Kritik, muß ſich aber na

türlich eben ſo beſcheiden in den Hintergrund ziehen wie ihr Gegenſtand. Es wird

gelebt und geliebt, gekämpft und geſtorben in zahlreichen Romanen und Novellen und

dieſe imaginäre Welt hat doch den Ehrgeiz, zu der wirklichen Welt zählen zu

wollen, denn jedes neu erſcheinende Buch möchte – ein Ereigniß ſein. Einem belle

triſtiſchen Buch iſt das ſchon lange nicht gelungen und wenig Ausſicht iſt vorhanden,

daß es einem ſolchen bald wieder gelingen werde. Das hindert nicht, daß die Welt

noch immer trauliche Ecken, ſtille Winkel hat, von denen Telegraphen und Zeitungen

nicht das Mindeſte zu erzählen wiſſen, und daß in den unbeachteten Ecken und Win

keln Leute kauern, die ſich damit vergnügen, Romane und Novellen zu leſen. Kann

die Tagesgeſchichte auf Vollſtändigkeit Anſpruch machen, wenn ſie nicht wenigſtens die

Eriſtenz ſolcher Leute und ſolcher Bücher feſtſtellt? -

So hat z. B. die Reihe kleiner Bücher, die in der Ueberſchrift aufgeführt iſt,

ſämmtlich aus dem Verlag von F. W. Grunow in Leipzig, ihre kleine Leſewelt ge

funden. „Bilder aus dem Leben“ von Marie Helene, ſind der Frau Ottilie v.

Goethe gewidmet, in herzlich ſchlechten Verſen, die zur Folie dienen für die ziem

lich anmuthige Proſa der dargebrachten kleinen Erzählungen. Es ſind in dieſen wirk

lich einige Lücken angebracht, aus denen ſich Ausſicht gewinnen läßt auf das Leben,

wie es ſich, offener Widerſprüche und geheimer Schmerzen voll, namentlich für die

ſogenannten gebildeten Stände geſtaltet. Das gilt zumeiſt von der erſten Erzählung,

deren franzöſiſcher Titel „simple histoirc“ mit dem viel bezeichnenderen: „Maria und

Martha“ vertauſcht werden könnte. Der abgelebte Gutsherr mit ſeiner dem Idealen

zugeneigten Frau – der junge geiſtvolle Baron mit einer Gattin, die nur Sinn hat

für Haus und Wirthſchaft – das ſind zwei Paare von ſo lebendigem Contraſt, daß

derſelbe nothwendig zu einem Conflict führen muß. Er wird ſehr hübſch dadurch ge

löst, daß die wirthſchaftliche Baronin, ſobald ſie die Hinneigung ihres Mannes zu

der idealiſtiſch geſinnten Frau des Gutsherrn entdeckt, von dieſer ſelbſt gerade der

Poeſie und dem Ideal zulieb, die Abhülfe begehrt und erhält. »:

34
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„Alle moraliſchen Urtheile müſſen falſch und hohl ausfallen, wenn ihnen nicht

die ſtete Beziehung zu den beſonderen Umſtänden des einzelnen Falles Licht giebt.“

Das außerordentlich wahre Wort der engliſchen Schriftſtellerin Elliot kann doch der

„pſychologiſchen Skizze“, der ſie hier zum Motto dient, „Aus dem Volksleben“

betitelt, den Anſtrich einer ungeſunden und ſelbſt unmoraliſchen Sentimentalität nicht

nehmen. Die übrigen drei Erzählungen rechtfertigen den Wunſch, der Verfaſſerin in

einem ſo anſpruchsloſen Wirken wieder zu begegnen, wobei ſie ihrer Beſcheidenheit

nicht mehr den ſeltſamen Einfall zu geſtatten hätte, ihrem Buch Gedichte von ande

ren Autoren beizumiſchen, in der Meinung, es dadurch anziehender zu machen.

Der dreibändige Roman „Erziehung und Ehe“ iſt zu breit ausgeſponnen, in

ſeinen verſchiedenen Theilen ungleich gearbeitet und darum auch ungleichen Werthes.

Die zweite Abtheilung war früher als ſelbſtſtändige und zwar preisgekrönte Novelle

im Leipziger „Familien-Journal“ abgedruckt und iſt in der That, beſonders in der

erſten, größeren Hälfte, ſo lebendig, mit ſo natürlicher Friſche geſchrieben, daß man

um des Theiles willen das Ganze hinnehmen kann und an jenem einen Beſitz hat

wenn dieſes nicht befriedigt.

„Franzöſiſches Leben“ von Wartenberg feſſelt durch die faſt dramatiſch zugeſpitzte

Darſtellung von drei ſehr verſchiedenen Momenten aus dem Leben der Frau von

Maintenon. Dieſer feinen Arbeit, die das Buch eröffnet, ſchließt ſich, wenn nicht an

ſchriftſtelleriſchem Werth, doch an Intereſſe für den Leſer die Skizze an, die den

Schluß bildet und das Ende des berühmten Verfaſſers der „Paroles d'un croyant“,

des Abbé Lammenais ſchildert.

„Albrecht von Brandenburg“ iſt ein geſchichtlicher Roman in drei Bänden,

einer von jenen Romanen, die ſich eigentlich ganz und gar der litterariſchen Kritik

entziehen und vielmehr für ihr fruchtbares Gedeihen, welches wieder nur auf dem

großen Antheil weiter Leſekreiſe beruht, eine culturhiſtoriſche Erklärung in An

ſpruch nehmen würden. Wenn Leute, die den geringſten Sinn für geſchichtliche und

poetiſche Wahrheit haben, ſich von ſolchen Büchern mit einem gewiſſen Schauder ab

wenden – ſo kann „Albrecht von Brandenburg“ mit ſtrenger Gewiſſenhaftigkeit

allen jenen Leſern dringend empfohlen werden, die ſich bewußt ſind, an den Ro.

manen von Louiſe Mühlbach eine vergnügliche Lectüre gefunden zu haben.

–S– II1.

Die akademiſche Kunſtausſtellung.

## In wenigen Tagen wird die von der Akademie der bildenden Künſte ver

anſtaltete Ausſtellung von Kunſtwerken der öffentlichen Beſichtigung eröffnet wer

den. Seit der letzten Ausſtellung dieſer Art iſt ein Zeitraum von fünf Jahren ver

ſtrichen, ein Zeitraum, welcher für die Fortſchritte der Kunſt überhaupt von nicht

großer Bedeutung iſt, innerhalb deſſen aber ſich manche Umgeſtaltung unſerer Kunſt
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verhältniſſe im Stillen vorbereitet und ſchon vollzogen hat, auf die wir um ſo

mehr mit einigen Worten hinweiſen müſſen, weil deren Beachtung für den Cha

rakter ſolcher Ausſtellungen von weſentlicher Bedeutung iſt. Die Zeit iſt vorüber

und möge ſie nie mehr wiederkehren, wo die Kunſt die bloße Dienerin geſellſchaft

licher Intereſſen war, wo das ganze Kunſtleben in dem engen Rahmen einer Aus

ſtellung ſich zuſammenfaſſen ließ, wo das, was ſonſt die Abzweigung einer in

friſcher Kraft aufſtrebenden Entwicklung war, zu dem Ganzen ſich ausweitete. Die

Beſtrebungen ſind ernſtere, die Ziele größere geworden. Die Kunſt iſt daran, die

ihr gebührende Stellung wieder zu erringen. In dem Zuſammenwirken einzelner

Künſte zur Löſung großer monumentaler Aufgaben erfüllt ſie ihre wahre Beſtim

mung. Dieſe Anſicht macht ſich von Tag zu Tag mehr geltend und verwirklicht ſich

in Schöpfungen, die nicht bloß den Zeitgenoſſen zum Genuſſe dienen, ſondern als

Zeugen einer ſchöpferiſchen Kraft auf unſere Nachkommen ſich zu vererben die Auf

gabe haben. Dieſen Beſtrebungen gegenüber, die von Stunde zu Stunde mehr

Wurzel faſſen, ſteht eine Künſtlerſchaft, die, herangezogen unter dem Einfluſſe un

geſunder Traditionen, losgelöst von den großen Aufgaben der Kunſt, faſt aus

ſchließlich jenen kleineren Kunſtgebieten ſich verdingte, welche ihre Pflege auf den

Kunſtvereinen fanden und den Markt im Auge behalten mußte, für welchen ſie

ausſchließlich thätig war. Das Kunſtvereinsleben jedoch, dieſe Thatſache möge kein

Künſtler aus dem Auge verlieren, iſt im Abſterben begriffen, es hat ſeine Miſſion

erfüllt, in der Zeit mangelnden Kunſtſinnes hat es mühſam Quellen des Erwerbes

aufgeſucht und eröffnet, hat in künſtlichem Aufbaue Künſtler und Publicum zu

vermitteln geſucht und bildete ſo die Brücke für beſſere Zeiten. Dieſe wir hoffen

es, ſind hereingebrochen und „Chronos“ verſchlingt ſeine eigenen Kinder. Hinter

dieſer claſſiſchen Metapher birgt ſich aber eine Summe getäuſchter Eriſtenzen, auf

die wir nur mit tiefem Schmerze zurückſehen, die wir aber nicht wegläugnen

können. Die ſich vollziehende Umwandlung unſeres Kunſtlebens wird aber ohne

Zweifel auch jenen Kräften, die nicht die Wege zum höchſten Gipfel einſchlagen,

Raum und Gelegenheit bieten, ſich zu bethätigen, vorausgeſetzt, daß ſie jene Iſo

lirtheit, jenes Gefühl ſelbſtſtändiger künſtleriſcher Größe zum Opfer bringen, welches

in vielen Fällen ganz tüchtige Kräfte zur Unthätigkeit verdammt und in Bahnen

gefeſſelt hält, auf welchen ſchmerzliche Enttäuſchung zum ſteten Begleiter wird.

Mit dieſen Betrachtungen, die wahrlich keine müßigen ſind, wenden wir uns

der diesjährigen Ausſtellung zu, die nur zu ſehr für die theilweiſe Entmuthigung

Zeugniß giebt, die in unſere künſtleriſchen Kreiſe eingedrungen iſt und deren Um

ſichgreifen zu verhindern die Aufgabe Aller iſt, die darauf Einfluß zu üben beru

fen ſind. Ohne einer Kritik der einzelnen Werke vorgreifen zu wollen, beſchränken

wir uns vorerſt darauf, auf einzelne Erſcheinungen hinzuweiſen, welche das Intereſſe

des Publicums in tieferer Weiſe anzuregen und zu feſſeln geeignet erſcheinen.

In den Vordergrund ſtellen wir Prof. Rahls Gemäldecyklus. Es iſt ſeit

einer Reihe von Jahren das erſte Mal, daß Rahl mit einer ganzen Folge von

Kunſtwerken vor das Publicum tritt. Rahls Name wurde in jüngſter Zeit faſt



– 534 –

mit jeder Kunſtſchöpfung in Verbindung gebracht, die auf monumentalem Gebiete

in Ausſicht geſtellt wurde, und mit gutem Grunde konnte von jenen Kreiſen, die

dem Künſtler und ſeinem Schaffen nicht näher ſtanden, nach der Berechtigung

einer ſo bevorzugten Stellung gefragt werden. Wir meinen, daß dieſe Frage in

dem Entwurfe ſeine genügende Löſung findet, welchen Rahl für die im Auftrage

des Baron Sina auszuführenden Frescogemälde angefertigt hat. Es ſpricht aus

dieſem Entwurfe ein ſolcher Reichthum geordneten künſtleriſchen Denkens in Ver

bindung mit einer ſo meiſterhaften Gewalt des Colorits, daß wir dieſen Entwurf

dem Bedeutendſten beizählen, was auf dem Gebiete der hiſtoriſchen Kunſt unſerer

Zeit geleiſtet wurde. Es war keine leichte Aufgabe, eine Reihe von Gruppen in

einer ſolchen Anordnung darzuſtellen, daß, wir möchten ſagen die architektoniſche

Gliederung in ungehindertem Fluſſe erhalten und die Gefahr einer Monotonie ver

mieden werde. Der volle Genuß dieſes Werkes wird nicht bloß durch die Sinne

vermittelt, er ſetzt, wie alle echten großen Kunſtwerke, Sammlung des Geiſtes vor

aus, und wir wollen nicht in Abrede ſtellen, daß jene verbildeten Geiſter, die ſich

ihre Erholung aus dem Anblicke der ſüßlichen Tändeleien und Coketterieen der

Afterkunſt holen, den Anforderungen, mit welchen Rahls Werk an den Beſchauer

herantritt, nicht gewachſen ſind. Rahls Schaffen will eben mit einem Maßſtabe ge

meſſen werden, der nichts mit dem Gewöhnlichen zu thun hat – leider aber iſt

dies das Gewohnte und ſein Gegentheil nur zu häufig – ein Fremdes. Neben

dieſem Frieſe verdienen die vier großen hiſtoriſchen Gemälde Rahls unſere volle Auf

merkſamkeit. -

Einen zweiten Cyklus von Kunſtwerken verdanken wir den Kräften des

Kunſtinſtitutes, in deſſen Räumen die Ausſtellung ſtattfindet. Es ſind dies die Mi

niaturen, welche von den Profeſſoren der Akademie im Allerhöchſten Auftrage

Sr. Majeſtät für jenes handſchriftliche Miſſale ausgeführt wurden, welches als

kaiſerliches Geſchenk Sr. Heiligkeit dem Papſte überreicht zu werden die Beſtimmung

hat und nunmehr ſeiner Vollendung nach jahrelangen Vorarbeiten zugeführt wird.

Die Vorführung dieſes ſchönen Werkes verdanken wir der Gnade Sr. Ma

jeſtät des Kaiſers, nach Höchſtdeſſen Anordnung auch dem Publicum der Genuß

der Beſichtigung dieſes Prachtwerkes vor deſſen Abſendung nach Rom eröffnet

werden ſoll. Manche unſerer Leſer werden ſich noch des handſchriftlichen, mit Ini

tialen und Miniaturen reich geſchmückten Gebetbuches erinnern, welches von den

Profeſſoren der Akademie Ihrer Majeſtät der Kaiſerin anläßlich Allerhöchſtihrer

Vermählung überreicht wurde. Es war dies der erſte Verſuch, in größerem Um

fange von jenen Kunſtmitteln Gebrauch zu machen, welche das ganze Mittelalter

hindurch zur Ausſchmückung von Handſchriften verwendet wurden und welche erſt

den mechaniſchen Künſten der Vervielfältigung der Bücher weichen mußten. Schon

dieſer erſte Verſuch erregte die Theilnahme aller Kunſtfreunde, und wir zweifeln

nicht, daß auch die nunmehr ausgeſtellten Blätter, mit einer erhöhten Sicherheit

des Schaffens ausgeführt, die ungetheilte Bewunderung der Beſchauer für ſich in

Anſpruch nehmen werden. Wir haben es nicht mit einer bloßen Nachahmung ab



– 535 –

gelebter Kunſtformen zu thun, wie dies vielleicht in dem excluſiven Gelüſte der

Archäologen liegen könnte, ſondern mit neuen Schöpfungen, deren ornamentaler

Theil mit feinem Kunſtgefühle und in meiſterhafter Durchbildung den ſtiliſtiſchen

Anforderungen gerecht wird und ein durchaus einheitliches Gepräge darlegt, wäh

rend die figuraliſchen Darſtellungen eine Reihe künſtleriſcher Individualitäten von

hervorragender Geltung repräſentiren. Ein Werk ähnlicher Art dürfte ſeit Jahrhun

derten nicht ins Leben gerufen worden ſein und es bildet ein ſeltenes Denkmal des

Zuſammenwirkens künſtleriſcher Kräfte auf einem Gebiete, das einem ſolchen Ein

fluſſe bis nun ferne lag.

Noch müſſen wir aus der Anzahl der vorgeführten Kunſtwerke auf einzelne

Erzeugniſſe der Plaſtik hinweiſen, die unſere beſondere Aufmerkſamkeit verdienen.

Die Bildhauerei findet nur ausnahmsweiſe Eingang in die Markthallen der Kunſt

vereine, und auch dann nur in jenen abgeſchwächten Statuetten u. ſ. f., die der

Induſtrie näher ſtehen, als der Kunſt und ihre Miſſion vollſtändig erfüllt haben,

wenn ihnen ein Plätzchen in einem Salon oder auf einem Büchergeſtelle einge

räumt wird. Die Plaſtik im großen Stile, um uns eines oft mißbrauchten Wortes

an rechter Stelle zu bedienen, findet leider in unſerer Zeit nur ſehr geringe Pflege

und häufig tritt der Fall ein, daß es zur Löſung der hie und da auftauchenden

Aufgaben an Kräften fehlt, die volles Vertrauen verdienen. Neu herantretende Ta

lente können daher auf unſere Theilnahme einen erhöhten Anſpruch erheben, und

wir ſind in der Lage, auf zwei ſolche Talente hinweiſen zu können, deren Werke

die Ausſtellung zieren. Es ſind dies K. Kundmann aus Wien und Begas aus

Berlin. Kundmann, ein Schüler der Wiener Akademie, hat ſich, mit einem kai

ſerlichen Stipendium unterſtützt, zum Behufe ſeiner weiteren Ausbildung in das

Atelier des Prof. Hähnel in Dresden begeben und von dort nach mehrjährigem

Aufenthalte, die vorgeführte lebensgroße Gruppe „Der barmherzige Samaritaner“

eingeſendet. Es iſt dies das Werk eines fertigen Künſtlers, der eine ſtrenge Schule

durchgemacht. Die Anordnung und Gruppirung iſt reiflich durchdacht, die Durch

bildung liebevoll und naturgetreu, nirgends ein Haſchen nach Effect, ein Hinaus

gehen über die Grenzen der Plaſtik. Wir wünſchen ſehr, daß dieſes gediegene Werk

in Marmor ausgeführt werde, und glauben, daß ſeine Anbringung in der Stiegen

halle des neu erbauten Rudolf-Spitales völlig am Platze wäre.

Ein Künſtler ganz anderer Art iſt Begas, deſſen Name in jüngſter Zeit

in Deutſchland oft genannt wurde. Es fiele uns ſchwer, die Schule zu bezeichnen

oder auch nur anzudeuten, aus welcher Begas hervorgegangen ſein könnte. Sein

Wirken iſt durchaus ſelbſtſtändig und originell, er giebt ſich dem Leben in ſeiner

ganzen Fülle hin und ſucht dasſelbe künſtleriſch zu geſtalten. Er mag damit hie

und da über die Grenzen der Plaſtik hinausgreifen und das Maleriſche der Dar

ſtellung mehr ins Auge faſſen, als es ſein ſollte, allein große künſtleriſche Wirkung

und Unmittelbarkeit ſeiner Werke läßt ſich nicht in Abrede ſtellen. Wir laſſen uns

ſolche Specialitäten gerne gefallen, inſoferne ſie nur nicht den Anſpruch erheben,

ihr Kunſtprincip zur allgemeinen Geltung zu bringen. Begas iſt ein Talent erſten
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Ranges und, wie uns ſcheint – Autodidakt ſeiner Kunſtrichtung nach. Kleinere

Geiſter fügen ſich gerne den Traditionen der Schule, innerhalb welcher ſelbſt mittel

mäßige Talente Einiges zu leiſten vermögen, was den Schein wirklicher Kunſt an

ſich trägt; bevorzugtere Geiſter fallen jedoch unvermeidlich in den Stadien des

Ringens und Strebens einer Epoche anheim, wo ſie ſich durch die Schulregeln

beengt und gehemmt fühlen, wo ſie dieſelben durchbrechen, um ihre gährenden Ge

danken zum unverfälſchten Ausdrucke bringen zu können. Viele gehen in dieſer

Epoche zu Grunde, nur wenige geklärt aus derſelben hervor. Begas ſcheint uns in

dieſem Gährungsproceſſe begriffen zu ſein; ſein dermaliger Aufenthalt in Rom, wo

ihm die reichen Ueberreſte einer großen Kunſtvergangenheit in jedem Augenblicke

entgegentreten und ihn an die ewigen Geſetze der Kunſt mahnen, dürfte ihn vor

jenen Gefahren bewahren, denen er ohne ſolche Anregungen ausgeſetzt wäre Von

den beiden ausgeſtellten Gruppen: „Pan tröſtet die Pſyche“ und „Die Faunen

familie“ geben wir unbedingt der erſteren den Vorzug. In der Geſtalt der Pſyche

iſt eine Jungfräulichkeit ausgeprägt, wie wir ſie bisher geſehen zu haben uns kaum

erinnern können, und dieſe Geſtalt allein legt das eminente Talent des Künſtlers

an den Tag. „Die Faunenfamilie“, ein origineller Vorwurf, ſtreift in der

Ausführung hart an das Barocke, birgt aber eine Summe Lebens in ſich, die das

Werk des Künſtlers immerhin in hohem Grade intereſſant macht.

Auf eine Beſprechung der weiteren Werke dieſer Ausſtellung werden wir nach

erfolgter Eröffnung derſelben zurückkommen.

" Dr. Ludwig Auguſt Frankl, von dem ſoeben „Ahnenbilder“ erſchienen ſind,

bereitet die Herausgabe einer Schrift über Friedrich Hebbel, mit dem er durch lange

Jahre innig befreundet war, vor, welche weniger ein litterariſches, als vorzugsweiſe menſch

liches Lebensbild des Dichters geben wird.

S. Verhandlungen der k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion im Jahre

1863. Mittheilungen aus dem Gebiete der Statiſtik. 10. Jahrg. 3. Heft. Wien 1864.

Die durch Allerhöchſte Entſchließung vom 31. Jänner 1863 ins Leben gerufene, am

3. März conſtituirte ſtatiſtiſche Centralcommiſſion nimmt ihrem Weſen nach eine doppelte

Stellung ein. Sie iſt Behörde, als welche ihr die Obſorge und Einflußnahme auf alles,

was von den Bureaux des Julandes in ſtatiſtiſcher Hinſicht geleiſtet wird, wie der Ver

kehr mit den gleichen Anſtalten des Auslandes obliegt; ſie iſt aber zugleich wiſſenſchaft

licher Areopag, in welchem ſich, wie die eraeten Wiſſenſchaften in der k. Akademie, das

Gediegenſte der ſpeciellen Doctrin gruppirt. In beiden Richtungen iſt die Commiſſion

zu tiefeingreifender Wirkſamkeit berufen und dieſe wird mit Aufmerkſamkeit im Inlande

wie von außen verfolgt. Es war daher ſehr angezeigt, die Verhandlungen der Sitzungen,

welche ſich in den Tagesblättern nur ſchwer verfolgen laſſen, in beſonderer Ausgabe zu ver

einigen, und es geſchah dies, ungeachtet der Beigabe ſehr zahlreicher und complicirter

Tabellenformularien ſo raſch, daß bereits zwei Monate nach Jahresſchluß das ſtattliche

Heft in den Buchhandel gelangt.

Nach demſelben haben im Jahre 1863 zehn Sitzungen der Commiſſion ſtattgefun

den, in welchen außer einer großen Anzahl größtentheils durch den Präſidenten erfolgter
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Mittheilungen zehn aus den Mitgliedern niedergeſetzte Specialcomités nach Abſchluß ihrer

Arbeiten Bericht erſtatteten. Dieſe betrafen die Berathung des Budgets der Commiſſion,

den Entwurf einer Geſchäftsordnung, die Regulirung der ſtatiſtiſchen Arbeiten der Staats

buchhaltungen, die Arbeiten der Staatsrechnungsbehörden zur Finanzſtatiſtik, die Reguli

rung der künftigen ſtatiſtiſchen Publicationen, die Eiſenbahnſtatiſtik, die Regelung der

Montanſtatiſtik, die Unterrichtsſtatiſtik, den Entwurf einer Inſtruction zur Erhebung der

induſtriellen Production durch die Handels- und Gewerbekammern und die Normen über

Form und Inhalt des großen Tabellenwerkes. Faſt bei allen Anläſſen waren umfang

reiche Inſtructionen und Tabellenformulare zu entwerfen nnd von der Commiſſion feſt

zuſtellen, wie dergleichen höchſt eingehend durchgeführt, über Eiſenbahn- und Unterrichts

ſtatiſtik dem Hefte beigegeben ſind. Außerdem erſtatteten mehrfach einzelne Mitglieder

Bericht über ihnen zugewieſene Gegenſtände, wie Dr. Ficker bezüglich der Uebernahme

der Redenſchen Mappen und ſeiner Wirkſamkeit als Delegirter beim fünften ſtatiſtiſchen

Congreſſe in Berlin. Und das alles geſchah in der Zeit von zehn Monaten. Wahrlich

eine Thätigkeit, auf welche die Commiſſion mit Befriedigung zurückblicken kann und

welche der Verwaltung wie der Wiſſenſchaft die ſchönſten Früchte verheißt.

" Von Prof. Dr. Alphons Huber, der im vorigen Jahre bei Gelegenheit des Ti

roler Jubelfeſtes eine populäre „Geſchichte der Margaretha Maultaſch und der Vereini

gung Tirols mit Oeſterreich“ (Innsbruck, Wagner) veröffentlicht hat, iſt nun das ſchon

damals angekündigte größere, ſtreng wiſſenſchaftliche Werk: „Geſchichte der Vereinigung

Tirols mit Oeſterreich und der vorbereitenden Ereigniſſe“ (Innsbruck, Wagner) erſchie

nen, das ohne Zweifel einen der werthvollſten Beiträge zur Tiroler Geſchichte bildet.

“ „Der königliche Wald Hvozd oder das Gebiet der königlichen Freibauern im

Böhmerwalde“ betitelt ſich eine Abhandlung des Dr. J. A. Gabriel, welche in ge

drängten Umriſſen die Geſchichte jenes merkwürdigen Landſtriches, der ſich durch die jetzi

gen Bezirke Schüttenhofen und Neuern, knapp an der Grenze gegen Baiern, in dem

dort ziemlich rauhen Böhmerwalde hinzieht, ſchildert, und die Kämpfe, die die ſogenann

ten Freibauern von Stadle und Haidl bis hinauf nach St. Katharina mit den angren

zenden Dominienbeſitzern um ihre Freiheiten bis an unſere Tage zu beſtehen hatten,

vorführt

" Die von dem Muſeumscuſtos in Brünn, Albin Heinrich, hinterbliebene Bücher

ſammlung, welche bei 3000 Bände, größtentheils naturwiſſenſchaftlichen und geſchichtlichen

Inhaltes zählt, beabſichtigt der Centralausſchuß der Ackerbaugeſellſchaft für das Muſeum

zu erwerben..

" In der letzten Sitzung des „Ateneo veneto“ las Prof. Bartolommeo Cecchetti

den erſten Theil der Einleitung zu ſeinem Werke, betreffend die Geſetzgebung über die

Glasfabrication zur Zeit der venetianiſchen Republik. Nach ſeinem Dafürhalten haben die

Venetianer ſchon im 7. Jahrhunderte unſerer Zeitrechnung Ausgezeichnetes auf dieſem

Induſtriegebiete geleiſtet; die Documente über Emailſchmelze reichen jedoch nicht über das

14. Jahrhundert zurück. Die Glasfabrication und ſo auch die ſie betreffenden Geſetze

gliedern ſich nach drei verſchiedenen Kategorieen. Bei der Schilderung der ausgezeichneten

Glasarbeiten von Murano erinnerte der Vortragende an die große Mühe, die ſich Col

bert gab, die Arbeiter zur Ueberſiedlung nach Frankreich zu vermögen.

V. Unter der Menge von Gelegenheitsſchriften für den 23. April d. J. begegnen

wir einem kleinen Hefte: „Shakeſpeare. Nach authentiſchen Quellen und eigenen For
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ſchungen von A. v. Winterfeld“. Nach dem Tone der Darſtellung, dem Umfange und

Preiſe der Schrift gehört ſie zu den Erſcheinungen, welche die Wißbegierde des größeren

Publicums befriedigen wollen und verdient vor vielen derartigen den Vorzug, da der be

kannte Belletriſt ſich nicht damit begnügte, Wahrheit und Dichtung, wie ſie ſeit Jahr

hunderten bunt gemiſcht ſich fortgepflanzt haben, abermals als „das Leben des Dichters“

aufzutiſchen, ſondern in der That bemüht war, zu prüfen und zu ſichten. Die Mehrzahl

der Mährchen, welche immer ein Biograph dem anderen nachſchrieb, bezeichnet er als

ſolche, ohne ſich auf den kritiſchen Beweis einzulaſſen. Leider ſcheint er die Unterſuchun

gen von Charles Knight, Delius u. A. nicht gekannt zu haben, er würde ſonſt nicht

die durch nichts bewieſenen Erzählungen vom finanziellen Ruin des John Shakeſpeare,

des Vaters unſeres Dichters, und von Williams unglücklicher Ehe aufgenommen haben,

während er den ganzen romantiſchen Aufputz der Jugendgeſchichten, die Metzger-, Schul

meiſter-, Wilddiebs- und Pferdejungenlaufbahn Shakeſpeare's mit Recht verwirft. Sonder

bar iſt es auch, daß er, der Tradition gemäß, Shakeſpeare nie über ein untergeordnetes

Rollenfach emporſteigen läßt, gleichzeitig aber der Angabe des John Davis von Hereford

gedenkt, daß Shakeſpeare gewöhnlich Könige ſpielte (und die „Könige“ in Shakeſpeares

Stücken gehören doch ſelten zu den untergeordneten Perſonen), ſogar erwähnt, er ſelbſt

habe in einem Cabinet in Stratford, das mehrere Reliquien von Shakeſpeare enthält,

auch ein Portrait in ganzer Figur geſehen, das den Dichter in der Rolle des Petrucchio

in „Der Widerſpänſtigen Zähmung“ darſtellt. Ganz dankenswerth im Hinblick auf den

Leſerkreis, für welchen die kleine Schrift berechnet iſt, erſcheinen die Mittheilungen über

die Theatereinrichtungen zu Shakeſpeares Zeit, und auch andere Kreiſe werden gern die

Zuſammenſtellung der bekannten Bildniſſe und Büſten des Dichters entgegennehmen.

Von der reichhaltigen isländiſchen Sagenſammlung: „Islenzkan Pjódsögur og

alfintyri. Safnadhefir Jón Arnason“ iſt ſoeben der zweite Band erſchienen (Leipzig,

Hinrichs). Legte ſchon der erſte Band für den Reichthum und den dichteriſchen Gehalt

der isländiſchen Sagen ein glänzendes Zeugniß ab, ſo beſtätigt der nun vorliegende Band,

daß die Sagen der Isländer ſich an Mannigfaltigkeit, Schönheit und innerem Werth mit

denen anderer Gauen gar wohl meſſen können. Füllt der erſte Band ſchon 666 Seiten

Großoctav, ſo bleibt der zweite hinter ſeinem Vorgänger (581 S.) nicht weit zurück.

Dieſer enthält Legenden (S. 1 bis 66), hiſtoriſche Sagen (S. 66 bis 159), Aechter

ſagen (Ütilegumannasögur) (S. 160 bis 304), Mährchen (S. 305 bis 516),

Schwänke (S. 517 bis 544), Aberglauben, Sitten und Gebräuche (S. 545 bis 581).

Am eigenthümlichſten ſind die zahlreichen Aechterſagen. Es herrſcht in Island der Volks

glaube, daß im Innern der Inſel überhaupt oder doch in gewiſſen Gegenden dort Leute

eigenen Schlages leben, welche man als ütilegumenn bezeichnet. Sie bilden eine eigene

wohlorganiſirte Geſellſchaft, welche mit der bürgerlichen nur ausnahmsweiſe und vorüber

gehende Berührungen hat, dagegen neue Flüchtlinge gerne in ihre Mitte aufnimmt. An

dieſe Aechter, wie man das isländiſche ütilegumenn verdeutſchen kann, hat ſich eine

Menge von Elfen- und Rieſenſagen abgelagert. Auch die Sagen von Waldleuten, wilden

Männern haben den urſprünglichen Stock dieſer Räuber- und Aechterſagen ſehr erweitert.

Einen noch größeren Raum füllen die Mährchen (alfintyri), die an Reichthum und

kindlicher Naivetät ihres Gleichen ſuchen. Sehr viele bilden nur Varianten zu unſeren

allbekannten deutſchen Kinder- und Hausmährchen, enthalten aber eigene, oft ſehr alter

thümliche Züge. Zu wünſchen wäre geweſen, daß ſich der Herausgeber manchmal etwas

weniger pedantiſch an die ihm zugegangenen Aufzeichnungen gehalten hatte. Es hätte der

urkundlichen Treue keinen Abbruch gethan, wenn er in Fällen, wo drei oder vier ver

ſchiedene Recenſionen vorlagen, die beſte ausgewählt und dieſelbe mit den in den übri

gen, etwa beſſer oder reicher vorgetragenen Nebenzügen vervollſtändigt hätte. Indeſſen

bietet jedenfalls das eingehaltene Verfahren die Garantie größtmöglichſter Treue im Wie
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dergeben der vorgefundenen Traditionen. Großes Intereſſe gewährt der letzte Abſchnitt,

welcher Volksaberglauben und Gebräuche enthält. Dadurch iſt uns ein ganz neues werth

volles Material zur nordiſchen Sittenkunde geliefert. Das vorliegende, nun abgeſchloſſene

Werk bildet eine Hauptquelle für nordiſche Mythologie, Sitten- und Sagenkunde und

muß deßhalb von jedem, der dafür Sinn hat, mit Freuden begrüßt werden. Zu wünſchen

wäre, daß endlich ein gutes isländiſches Wörterbuch, deſſen Anſchaffung jedem ermöglicht

wäre, ans Licht treten möchte. Gerade das ſchwierige Verſtändniſ des letzten Theiles

dieſer Sammlung macht ein ſolches höchſt wünſchenswerth.

" (Aus London.) Die Frühjahrsſaiſon für die Litteratur beginnt unter günſtigen

Auſpicien, wenn in einer Woche neben Thackeray's letztem Erzeugniſſe neue Werke von

Dickens, Tennyſon und Browning angekündigt werden können. Die unbeendigte Erzäh

lung Thackeray's, „Denis Duval“, deren Form eine autobiographiſche iſt, wird in den

nächſten Nummern des „Cornhill Magazine“ erſcheinen: ein neuer Roman von dem

Verfaſſer der Pickwickier ſoll am 1. Mai ans Tageslicht treten; Tennyſons neues Gedicht

iſt der Vollendung ſo nahe, daß es in kurzem wohl aus der Preſſe der Herren Moxon

u. Comp. an die Oeffentlichkeit gelangen wird. Die Natur dieſes neuen Geſchenkes der

Muſe des Poeta laureatus iſt noch unbekannt: wie es heißt, ſoll es ſich auf eine frühe

Periode der engliſchen Geſchichte, nicht lange nach König Arthurs Tafelrunde, beziehen.

Robert Browning hat einen neuen Band Gedichte druckbereit. Ferner iſt ein engliſcher

Dichter, deſſen Name ſeinerzeit bekannt werden wird, mit einem Eſſay über die „Perſön

lichkeit Shakeſpeares“ beſchäftigt, welcher in der nächſten Nummer der „Quarterly Re

view“ erſcheinen ſoll. Von einem Mitgliede des hiſtoriſchen Vereines von Lancaſhire und

Cheſhire, Mr. F. J. Jeffrey, entworfen, erſcheint bei Longman u. Comp. eine „Genea

logiſche Karte“, welche die Berechtigung des Königs Chriſtian IX. auf den Thron von

Dänemark gegen die Anſprüche des Auguſtenburgers auf die Herzogthümer nachweist.

" In dem Shakeſpeare-Hauſe in Stratford hat man nach einem neuen

und ſehr hübſchen Plane eine Bibliothek aufgeſtellt, welche alles, was von und über

Shakeſpeare hier und in allen Ländern geſchrieben worden, in ſich faſſen ſoll: die ver

ſchiedenen Ausgaben des Tertes, Ueberſetzungen, Commentare, Biographieen u. ſ. w. Es

ſind bereits mehrere hundert Bände geſchenkt worden. In Deutſchland, auf deſſen Boden

eine nicht minder reiche Shakeſpeare-Litteratur erwachſen iſt, als in England, wird dieſe

ſinnige Beſtimmung des Geburtshauſes des Dichters gewiß Anklang finden. Die deutſche

Buchhandlung von Williams u. Norgate in London iſt gerne erbötig, Zuſendungen ent

gegenzunehmen und an das Stratforder Comité zu übermitteln.

S. „The statesmans year-book. A statistical, genealogical and historical

account of the states and sovereigns of the civilised world. For the year 1864.

By Frederick Martin. London 1864.“ Obwohl der praktiſche Engländer ähnliche

Nachſchlagewerke, wie das „Gothaer Taſchenbuch“ und „Annuaire de l'économie

politique“ ſchon längſt beſaß, ja derlei Keepsackes ſo recht eigentlich engliſche Er

findung ſind, ſo muß das für das laufende Jahr zum erſten Male erſcheinende „Jahr

buch des Staatsmannes“ doch eine ſehr verdienſtliche Arbeit genannt werden. In ſieben

feſtſtehenden Abſchnitten (Staatsoberhaupt, Verfaſſung und Verwaltung, Kirche und

Schulweſen, Einnahmen und Ausgaben, Heer und Flotte, Bevölkerung, Handel und Ver

kehr) werden nicht nur die Staaten Europas, ſondern die civiliſirten Reiche der übrigen

Erdtheile, 7 americaniſche, 3 aſiatiſche und 6 auſtraliſche, höchſt anſchaulich beſchrieben,

durch geſchichtliche Rückblicke in ihrem ſocialen Anwachs beleuchtet und bis zu den Er
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gebniſſen der jüngſten Zeit ſtatiſtiſch dargeſtellt. Durch die letztere Eigenſchaft und die

ſorgfältigſte Answahl in der Benützung der Quellen hebt ſich „The statesmans year

book“ über ähnliche Sammelwerke empor. Wir geben nur das Urtheil über Oeſterreich,

bei welchem, obwohl es nach der alphabetiſchen Anordnung an erſter Stelle in dem 700 -

Seiten umfaſſenden Buche erſcheint, doch noch der Staatsvoranſchlag für 1864 und auch

ſonſt die neueſten Daten aufgenommen ſind. Als Quellen hiezu dienten Czoernigs „Sta

tiſtiſches Handbüchlein“, aus welchem manche Partie, beſonders die Gebietsveränderungen

ſeit 1780, wörtlich übergegangen ſind, ſonſt wurden die „Statiſtiſchen Tafeln“, Dr. Aren

ſteins Werk über die Weltausſtellung und amtliche Schriften benützt, und wir ſind in

der ganzen Darſtellung Oeſterreichs nicht auf einen belangreichen Fehlgriff geſtoßen.

Solche Correctheit bei Behandlung des Landes, das in ausländiſchen Büchern nur zu

häufig bisher die Rolle Aſchenbrödels ſpielte, erregt Vertrauen für das Buch im

Ganzen und läßt es in dem Maße an Intereſſe gewinnen, als es zu Territorien vor

ſchreitet, über welche Nachrichten ſonſt ſpärlich vorliegen, wie die im Buche behandelten

außereuropäiſchen Länder.

“ Die Räuber-, Geſpenſter- und Mitternachtshöhlenromane, welche vor einem halben

Jahrhundert in Deutſchland dem Publicum ſchauderndes Entzücken bereiteten, jetzt aber

nur noch in obſcuren Leihbibliotheken aufzutreiben ſind, ſcheinen ſich, um ihr Geſchlecht

nicht ausſterben zu laſſen, über den Canal geflüchtet und wirklich in England eine neue

Heimat gefunden zu haben. Zum Beweiſe dienen die Titel einiger Erzählungen, welche

gegenwärtig in den vielen kleineren Wochenſchriften erſchienen oder angekündigt ſind: „Der

rothhandige Hugo oder der Erbe von Osmond Hall“; „Das Auge des Baſilisken“; „Der

Schmugglerhauptmann oder die Here auf dem Moor von Eccleſton“; „Die Königin

der Nacht oder das Geheimniß der rothen Loge“; „Der gejagte Böſewicht oder einer

Mutter Rache“, vom Verfaſſer von: „Nan Darrell, oder des Räuberhauptmanns Toch

ter“; „Das Geheimniß der Höhle Merlins“ vom Verfaſſer „der Tochter der Mitter

nacht oder der weibliche Spion“; „Mazeppa oder eines Zwergen Rache“; „Jenny Diver,

die hochherzige Räuberin“; „Black Beß oder der Ritter von der Straße“; „Des Geiſtes

Geheimniß, eine Schreckensgeſchichte“. Noch mehr als ein Dutzend ähnlicher Titel

oder Doppeltitel – denn das ſind ſie wie ihre deutſchen Verwandten faſt regelmäßig

– könnten wir aufzählen.

" Architekt Hanſen, welchem Wien ſchon eine Reihe tüchtiger Bauten verdankt,

hat nunmehr auch den ehrenvollen Auftrag erhalten, das Palais Sr. k. Hoheit des Erz

herzogs Wilhelm auszuführen. Die Lage dieſes Palais an der Ringſtraße, gegenüber

dem Stadtparke, iſt eine ſehr glückliche und es wird dasſelbe, in Verbindung mit dem

Ausſtellungsgebäude der Gartenbaugeſellſchaft und dem Curſalon eine monumentale Bau

gruppe bilden, welche wir zu den glücklichſten der ganzen Neuanlage auf den Stadt

erweiterungsgründen rechnen dürfen.

" Die Grundpläne für das neue Künſtlerhaus, welches auf dem freien Platze

zwiſchen der Handelsakademie und dem neu zu erbauenden Muſikconſervatorium zu ſtehen

kommt, ſind nach langen Verhandlungen nunmehr definitiv feſtgeſtellt. Architekt Weber

arbeitet bereits an den Plänen für die Façaden. Es freut uns, mittheilen zu können,

daß nicht nur die geſellſchaftlichen Bedürfniſſe der Künſtlerſchaft, ſondern auch die höhe

ren Bedürfniſſe der Kunſt ihre Befriedigung finden werden. Im heurigen Jahre ſoll der

Bau der Fundamente begonnen und vollendet werden. Die ganze Bauperiode dürfte drei

Jahre umfaſſen, ſo daß es im Jahre 1867 der Benützung übergeben werden kann.
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" Freunde tiroliſcher Naturſchönheiten machen wir aufmerkſam auf das „Album“,

welches jüngſt in der lithographiſchen Anſtalt von Kienn in Bozen erſchienen iſt. Im

gelungenen Farbendrucke bietet es die Anſichten der ſchönſten Stellen bei Meran und

Bozen. Beſondere Anerkennung verdienen die Bilder: das Schloß Plomta bei Meran,

der Johanniskofel im herrlichen Sarnthale und die Partie aus dem Eggenthale. Herr

Seelos hat ſein Talent gezeigt, die Landſchaften von ihrem rechten Standpunkte aus aufzu

faſſen, und das Album wird gewiß allen Fremden die das deutſche Süd-Tirol bereiſen, eine

willkommene Erinnerungsgabe ſein.

" Das Jellacic-Monument in Agram, mit deſſen Ausführung Bildhauer

Fernkorn in Wien betraut wurde, wird den Ban Jellacie in Nationaltracht zu Pferde

darſtellen. Der gedachte Künſtler iſt ſoeben mit der Vollendung des Modelles im Großen

beſchäftigt und der Metallguß wird noch im Laufe dieſes Jahres erfolgen; eben ſo wird

an der Adaptirung des Materiales für das Piedeſtal aus Moslowaner Granit gearbei

tet. Der verfügbare Geſammtfond beträgt 41.246 fl. 24 kr. Dagegen betragen die

Koſten und Auslagen: für das Modell des Monumentes 10.000 fl., für den Guß

36.000 fl, für das erforderliche Metall 14.200 f., für die Granitmaſſe zum Piede

ſtal und die Verfrachtungskoſten des Materials, ſo wie des Denkmals 11.000 fl., zu

ſammen 90.000 fl., woraus hervorgeht, daß noch bei 49.000 fl. erforderlich ſind.

D. (Vom deutſchen Büchermarkte.) Die verfloſſene Woche hat die reiche

Litteratur über Mexico abermals um zwei hervorragende Erſcheinungen vermehrt. Es ſind

das zunächſt der erſte Band der „ Reiſen in den Veteinigten Staaten, Canada und

Mexico“, von Baron J. W. v. Müller, ein umfangreiches, auf drei Bände berechne.

tes Werk, von denen die beiden erſten die einfache Erzählung der Reiſeerlebniſſe mit ein

geflochtenen Beobachtungen über Menſchen, Thiere und Pflanzen enthalten ſollen, wäh

rend die rein wiſſenſchaftlichen Unterſuchungen dem dritten Bande vorbehalten ſind. Das

zweite Werk über Merico bildet den vierten Band der rühmlich bekannten „Anthropolo

gie der Naturvölker“, von Prof. Th. Waitz in Marburg, welcher, nachdem die vorher,

gehenden Bände Land und Leute Nord-Americas behandelt haben, in ſeinem reichhaltigen

Inhalt wohl die umfaſſendſte, auf gründlichen Studien beruhende culturgeſchichtliche und

ethnographiſche Schilderung der Völker Central-America's darbietet.

Weitere Neuigkeiten im geographiſchen Fach, welches in unſerem heutigen Berichte

eine hervorragende Stelle einnimmt, liegen uns vor in „Böhmen, Land und Volk“, eine

von mehreren Fachgelehrten bearbeitete Monographie, die jetzt ihren Abſchluß gefunden

hat. Beigegeben iſt eine recht deutlich gearbeitete, die Sprachgrenzen bezeichnende Karte.

Das letzte Heft der von Zeit zu Zeit erſcheinenden Ergänzungshefte zu der trefflichen

geographiſchen Monatsſchrift, der von Petermann redigirten „Mittheilungen“ aus I.

Perthes geographiſcher Anſtalt, enthält aus der Feder des Prof. Koriſtka, eine durch

Farbendruckbilder und eine Höhenkarte erläuterte Schilderung der hohen Tatra in den

Central-Karpathen. Dieſelbe Verlagshandlung, deren kartographiſche Erzeugniſſe hinſicht.

lich ihrer techniſchen Vollendung unerreicht daſtehen, veröffentlicht ſoeben eine von Berg

haus, Stülpnagel und Petermann gezeichnete Karte von Oeſterreich in 2 Blättern.

Abgeſehen von größeren Specialkarten, erinnern wir uns keiner neuen Erſcheinung der

Kartographie, die wir, was Genauigkeit und Sauberkeit der Zeichnung betrifft, mit dieſer

Karte vergleichen möchten; man betrachte nur die beigegebenen ethnographiſchen, ſtatiſti

ſchen und phyſikaliſchen Kartenſkizzen, die, mit minutiöſer Sorgfalt gezeichnet, trotz des

kleinen Maßſtabes ein vollkommen überſichtliches und deutliches Bild gewähren.
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Eine Statiſtik der Gewerbe im Großherzogthume Baden, erſchien im Auftrage des

badiſchen Handelsminiſteriums, bearbeitet von Dr. Rud. Dietz, in einem ſtarken, an

800 Seiten umfaſſenden Bande. Ein weiteres ſtatiſtiſches Werk über Oeſterreich, Preu

ßen, Deutſchland und die Schweiz von Ad. Frantz, das, in Lieferungen erſcheinend, in

kritiſchen Journalen eine ſehr günſtige Beurtheilung fand, iſt jetzt zum Abſchluſſe ge

diehen.

Schließlich ſind es noch einige hiſtoriſche Novitäten, die wir zu erwähnen haben,

nämlich abermals eine „Geſchichte Schleswig-Holſteins bis zum Jahre 1848“, von

J. Bremer in Lübeck, ferner „Neue culturhiſtoriſche Bilder aus der Schweiz“, von

Franz Keym, 2. Band, womit dieſes, auf den Reſultaten der neueren Forſchungen ka

tholiſcher Hiſtoriker beruhende Werk vollendet iſt.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt e.) L. F. A. Maury hat ſeine

vor einiger Zeit begonnene Arbeit über die franzöſiſchen Akademieen fortgeſetzt, indem er

einen zweiten Band veröffentlichte: „Les Académles d'autrefois; l'ancienne Aca

démie des inscriptions et belles-lettres“. Am Schluſſe dieſer ziemlich gründlichen

Geſchichte befindet ſich eine analytiſche Tabelle über die erwähnten Thatſachen und Ar

beiten und ein alphabetiſches Regiſter der Mitglieder der Akademie.

Von dem Artikel Fr. Baudrys über die Gebrüder Grimm, welcher in der „Re

vue Germanique“ ſtand, iſt ein Separatabdruck unter dem Titel: „Les frères

Grimm, leur vie et leurs travaux“ erſchienen.

Die eben ſo gelehrte als verdienſtliche Arbeit Aug. Digots: „Histoire du

royaume d'Austrasie“ liegt in vier Bänden jetzt vollſtändig vor. Sie ſchließt mit

der Errichtung des occidentaliſchen Kaiſerreiches durch Karl den Großen und iſt eines der

wenigen Bücher von Belang, die in der franzöſiſchen Provinz erſcheinen. Das provinzielle

Gepräge (die Vaterſtadt des Buches iſt Nancy) tritt im Aeußeren noch ſtark genug her

vor und Perrin in Lyon ſcheint in der That der einzige Buchdrucker in der franzö

ſiſchen Provinz, welcher den Verlegern der Hauptſtadt ebenbürtig zur Seite ſteht, ja die

ſelben häufig übertrifft.

Ein nettes Buch, das Deutſchland und Oeſterreich gehörig den Text liest, betitelt

ſich: „Dc Paris à Bucharest, par V. Duruy“. Der erſte Theil reicht von Paris

bis Wien und ſpricht de omnibus rebus et de quibusdam aliis. Wiſſen

ſchaft, Kunſt, Leben, Politik, Geſchichte und Geographie – alles wird in dem Buch be

rührt und mit einer Phraſe des Mitleids oder des Hohnes für Deutſchland und der

Bewunderung für „cette chère et grande France“. Der franzöſiſche Witz über die

kleinen Staaten Deutſchlands iſt unerſchöpflich, d. h. es iſt eigentlich immer dasſelbe,

was da geſagt wird: aber die Franzoſen ſind förmlich zu beneiden, über die reine naive

Freude, mit der ſie immer wieder dieſelben Späße auftiſchen und komiſch finden. Die

deutſche Langſamkeit, die deutſche Träumerei, das Tabakrauchen, Sauerkraut, les Durch

laucht, dann daß die deutſchen Soldaten eine andere Kopfbedeckung tragen, wie die Fran

zoſen – das iſt vollends gar komiſch! Mitunter bekommt auch Goethe eines weg, dem

Herr Duruy ſeine Anerkennung als poéte allemand zu verweigern ſcheint. In Bezug

auf Geographie finden wir manche ſchätzenswerthe Bemerkung, z. B. „La forêt noire

nennen die Deutſchen „Schwarzwald“, was dasſelbe ſagen will, wie forét noire“. Ge

rade als ob ein deutſcher Weltweiſer ſchreiben wollte: „Heinrich den Vierten nennen die

Franzoſen Henri quatre, was dasſelbe ſagen will, wie Heinrich der Vierte“. Auch die

geographiſche Notiz, daß die Franzoſen zweimal in Wien waren, wird mit triumphirender
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Betonung losgelaſſen, während wir nirgends in dem Buch die leiſeſte Erwähnung von

dem zweimaligen Einmarſch der Oeſterreicher in Paris finden. Ungemein erheiternd iſt

ferner das aufrichtige Erſtaunen des Franzoſen, wenn er auf deutſchen Monumenten

Siege über Frankreich erwähnt findet, von welchen er nie etwas gehört hat, als ob es

die Schuld der Deutſchen wäre, daß in den franzöſiſchen Schulen weniger ausführlich von

den franzöſiſchen Niederlagen, aber deſto gründlicher von den franzöſiſchen Siegen die

Rede iſt!

Eine der komiſchſten politiſchen Declamationen mit einem Anflug von Sentimenta

lität giebt Herr Duruy in Baiern von ſich. Er ſagt da einigen Baiern, daß ſie unrecht

haben, ſich zu Oeſterreich zu halten, da ſie dieſem ſeine Eiſenbahnen bauen helfen muß

ten und dafür nur öſterreichiſche Banknoten erhielten (!!!), während Frankreich den

Baiern ein ſo ſchönes Land – die Pfalz? – gegeben, alſo Anſpruch auf den Dank

Baierns habe. „On ne me répondit rien“, fügt der Franzoſe hinzu, „j'avais touché

à un point douloureusement sensible“. Welche Fülle von reizendem Blödſinn im

engſten Rahmen!

Herr Duruy erwähnt in ſeinem Buche, daß die Deutſchen unter ihren wenigen

guten Eigenſchaften ſich den Sinn für die Poeſie erhalten haben, während die Franzoſen

jetzt, ſo zu ſagen, zu männlich und ernſt auf die Welt kämen, um ſich an Verſen zu

ergötzen. Trotzdem haben wir einen neuen Band in gebundener Rede vor uns von Aug.

Barbier, dem bekannten Verfaſſer der „Iambes“. Unter dem Titel „Silves“ bringt

Herr Barbier eine Anzahl von Gedichten, welche er ſeit ſeiner Jugendzeit bei verſchiede

nen Gelegenheiten und zerſtreut publicirte und die, nach der Anſicht des Verfaſſers, in

ſofern für das Publicum Intereſſe haben werden, als ſie den Entwicklungsgang des

Poeten veranſchaulichen.

Ferner erwähnen wir von J. A. Argis; „Les six mariages de Henri VIII“,

eine nochmalige, wie es ſcheint, für einen größeren Leſerkreis berechnete Erzählung jener

trübſeligen und blutigen Geſchichte. Ebenfalls populär gehalten iſt: „Les mystères de

la police“. Man findet darin eine Art von Geſchichte der franzöſiſchen Polizei von

1666 an bis zur Revolution und eine Erwähnung der eigenthümlichen Begebenheiten,

die ſeinerzeit die franzöſiſche Geſellſchaft lebhaft beſchäftigten und mitunter in Dunkel ge

hüllt blieben. Die Quellen dieſer Schrift dürften hauptſächlich in den „Mémoires tirés

des archives de la police, par Penchet“, in der „Bastille dévoilée“, in den

„Biographies des lieutenants de police, par St. Edme“ u. ſ. w. zu ſuchen ſein.

Sitzungsberichte.

Verſammlung der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft

am 6. April 1864.

Vorſitzender im Beginne der Sitzung Herr Siegfried Reiſſek, ſpäter Se. Durch

laucht Fürſt Colloredo -Mannsfeld.

Herr Joſeph Kerner hielt einen Vortrag über zwei neue von ihm beobachtete

Blendlinge, nämlich einen Baſtard zwiſchen Androsaca glacialis und A. obtusifolia,

welchen er A. Ebneri nannte, und einen Hybriden zwiſchen Hieracium aurantiacum

und H. Auricula, welche er mit dem Namen H. tirolense belegte. Beide Novitäten
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wurden von dem Herrn Vortragenden im letzten Sommer auf den Alpen Tirols be

obachtet.

Herr J. Juratzka ſprach über eine neue Art von Ulota. Sie wurde in Galizien

beobachtet, nach dem Herrn Entdecker U. Rehmanni genannt und ſteht der U. cris

pula am nächſten.

Herr Dr. J. Schiner erörterte das Flügelgeäder der Dipteren und ſchlug vor,

die gleichwerthigen Adern und Zellen auch bei allen Dipteren gleich zu benennen und

demonſtrirte dann die wichtigſten Modificationen des Aderverlaufes. Ferner theilte Herr

Dr. Schiner die Grundzüge eines neuen, in ſeinen großen Umriſſen von Herrn Fried

rich Brauer aufgeſtellten Syſtems der Dipteren mit.

Herr Dr. H. W. Reichardt berichtete über einen von ihm und Herrn E. v. Ha

laczy unternommenen botaniſchen Ausflug nach dem Maltathale in Kärnten. Der vor

dere Theil dieſes landſchaftlich ſehr ſchönen Thales hat eine ganz gewöhnliche montane

Flora. Von Intereſſe für den Botaniker ſind nur die zahlreichen Waſſerfälle, weil an

ihnen ſich viele Alpenpflanzen, tief herabſteigend, und viele ſeltene Mooſe finden. Aus

dieſem Grunde wurde dem hinterſten Theile dieſes Thales, dem ſogenannten großen und

kleinen Elende beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt. So wie landſchaftlich ſchöner, iſt auch

das kleine Elend botaniſch viel reicher, als das große.

Herr Georg Ritter v. Frauenfeld ſprach hierauf über drei neue Arten von Pa

ludinen, beſtehend aus: Vivipara eximia aus China, V. bullata, welche in den Num

mulitenſchichten von Mattſee in Ober-Oeſterreich und Hydrobia elegant ssima, die in

den Gongerienſchichten von Arapatak in Siebenbürgen vorkommt; ferner über Paludina

concinna und die mit ihr vereinten Arten. Weiter theilte Herr Ritter v. Frauenfeld

mit, daß der ſeltene Cossonus ferrugineus im Prater gefunden wurde und legte

ſchließlich neue ichthyologiſche Mittheilungen des Herrn Dr. F. Steinda chner vor, in

denen einer näheren Beſprechung unterzogen werden: Scophidon Capoeta, S. Sie

boldi, Chromis Dumerilil, Chr. niloticus, Chr. lactus, Chr. Güntheri, Chr.

aureus, Serranus Ongus, Heterodon hysticinus und Acerina Schraetzer.

Naturwiſſenſchaftlicher Verein zu Graz.

Sitzung am 30. März 1864.

Prof. Dr. Fr. Unger zeigt in ſeinem Vortrage über die Saftleitung in den

Pflanzen, daß die Aufnahme und Fortführung des rohen Nahrungsſaftes ſich nicht voll

ſtändig durch die Diffuſionsgeſetze erklären laſſen, daß aber auch die durch Prof. Dr.

Böhm neuerlichſt aufgeſtellte Theorie, nach welcher der Luftdruck das Steigen des Saf

tes bewirke, nicht hinreiht, um alle Phänomene bei der Saftvertheilung der Pflanzen zu

erklären. Prof. Unger ſieht, auf Verſuche geſtützt, in der Imbibitionsfähigkeit der Zell

membran die einzig zuläſſige Urſache, aus der ſich alle auf Saftbewegung bezüglichen

Erſcheinungen ungezwungen ergeben. Nicht die Capillarität der Gefäße, nicht die Diffu

ſion der Zellflüſſigkeit, ebenſowenig die Saugwirkung der Tranſpiration bewegen den rohen

Nahrungsſaft von der Wurzel bis zu den Gipfeln der höchſten Bäume, ſondern die An

ziehungskraft des Zellſtoffes für Waſſer und wäſſerige Löſungen, welche in den molecula

ren Interſtitien dieſer Subſtanz ſich überall leicht und raſch verbreiten, wo Elemen

tartheile vorhanden ſind und ſich gegenſeitig berühren. Es iſt alſo gleichſam das mehr

lebloſe Gerüſte des Pflanzenkörpers, das zu dieſer wichtigen Function berufen iſt.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Ueber die Bedeutung einiger Zweige der Naturwiſſenſchaften für

polytechniſche Inſtitute.

Von Dr. Julius W ieg ner.

Die Umgeſtaltung der polytechniſchen Schulen Oeſterreichs iſt durch die vor

kurzem begonnene Wirkſamkeit des Unterrichtsrathes und durch die in dieſen Blät

tern bereits angezeigte Publication des vom Profeſſorencollegium des Wiener poly

techniſchen Inſtitutes redigirten Entwurfes zur Tagesfrage geworden. Die dringend

nothwendigen Reformen dieſer Hochſchulen der realen Wiſſenſchaften werden für

lange Zeit ihren Einfluß auf unſer induſtrielles Leben geltend machen und können

Decennien hindurch für Oeſterreich ein Segen oder eine Laſt werden. Eine vor

urtheilsfreie, gründliche Beſprechung derjenigen Wiſſenszweige, welche die Zwecke

des Polytechnicums fördern, ſcheint uns deßhalb im gegenwärtigen Augenblicke

dringend geboten.

Das Profeſſorencollegium des Wiener Polytechnicums hat an die Spitze ſeines

Programms den Grundſatz geſtellt, daß das Inſtitut die Aufgabe hat, dem an

gehenden Techniker die höchſte theoretiſche Ausbildung in jenen Fächern zu geben,

welche er ſich für ſeinen praktiſchen Beruf wählte, und gleichzeitig berufen iſt,

Lehrer für die techniſchen Mittelſchulen heranzubilden. Auf dieſem unantaſtbaren

Grundſatze ruht das ganze Gebäude der Vorſchläge. Den dringenden Anforderun

gen der Zeit entſprechend proponirt der Entwurf, das Polytechnicum in Fachſchulen

zu gliedern. Nichtsdeſtoweniger beantragt derſelbe Lehrfächer, welche keiner Fachſchule

einverleibt werden, z. B. die Landwirthſchaftslehre, die in zwei Jahrescurſen vor

getragen werden ſoll. Es ſchließt ſich an dieſe Inconſequenz die Frage, warum das

Profeſſorencollegium es unterlaſſen hat, die Nichtbeantragung einer landwirth

ſchaftlichen Fachſchule zu motiviren ", da doch beiſpielsweiſe im Entwurfe die

Gründe auseinandergeſetzt werden, warum es unſtatthaft erſcheint, am Wiener Po

lytechnicum eine nautiſche Fachſchule zu errichten.

Da nun das Polytechnicum dem angehenden Techniker, z. B. dem techniſchen

Chemiker die höchſte theoretiſche und, ſo weit dies in der Schule möglich iſt, auch

praktiſche Ausbildung geben, Lehrer für Realſchulen heranbilden ſoll, und durch

ausgedehnte landwirthſchaftliche Vorleſungen die, wenn auch nicht im Entwurfe

direct ausgeſprochene Aufgabe ſich ſtellte, junge Männer auf den landwirthſchaft

Entwurf eines Organiſationsſtatutes für das k. k. polytechniſche Inſtitut in Wien. Als

Manuſcript gedruckt. Wien 1864, bei M. Förſter. Angezeigt in Nr. 15 1864 d. Zeitſch, S. 464.

* Die Bemerkungen auf S. 100 des Entwurfes, die übrigens auch im grellen Widerſpruche

mit den auf die Errichtung einer montaniſtiſchen Fachſchule bezugnehmenden Motiven (S. 100

bis 105) ſtehen, können unmöglich als Begründungen gelten.

Woch. enſchrift 98 sand III. 35
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lichen Beruf vorzubereiten, ſo iſt es wohl geſtattet, zu unterſuchen, welche Vor

ſchläge der Entwurf betreffs Vertretung der naturwiſſenſchaftlichen Fächer enthält.

Wir wollen uns bloß darauf beſchränken, zu prüfen, ob die Propoſitionen des

Profeſſorencollegiums in Bezug auf die botaniſchen Wiſſenszweige den Zwecken der

Schule und den Anforderungen der Zeit entſprechen.

Rechnen wir von der ganzen Pflanzenkunde die deſcriptive Botanik, welche

ſchon in der Mittelſchule gelehrt wird, ab, ſo bleibt der anatomiſch-phyſiologiſche

und der entwicklungsgeſchichtliche Theil der Pflanzenkunde zurück, Wiſſenszweige,

die nur an Hochſchulen vorgetragen werden können. Jene Kenntniſſe der beſchrei

benden Botanik, mit welchen ausgerüſtet der abſolvirte Realſchüler oder Gymna

ſiaſt das Polytechnicum bezieht, reichen für den praktiſchen Beruf des Technikers

und ſelbſt des Landwirthes vollkommen aus. Der angehende Lehrer der Realſchule

muß aber die deſcriptive Botanik vom Standpunkte der Entwicklungsgeſchichte aus

kennen lernen, deßwegen muß, wenn das Polytechnicum auch Lehrer der Naturgeſchichte

bilden will, ſyſtematiſche Pflanzenkunde in Verbindung mit Morphologie an dem

ſelben vorgetragen werden. Anatomie und Phyſiologie der Gewächſe, welche für den

angehenden Lehrer der Naturgeſchichte unentbehrlich ſind, haben aber noch für den

angehenden Landwirth und ebenſo für den Techniker aus mehrfachen Gründen eine

nicht zu unterſchätzende Bedeutung. Die Anatomie der Pflanzen bildet nämlich die

wichtigſte Grundlage für die techniſche Mikroſkopie, die Phyſiologie der Ge

wächſe iſt hingegen faſt die einzige Baſis für jenen Theil der Landwirthſchaftslehre,

welche ſich mit der Pflanzencultur beſchäftigt. Gehen wir näher in die Sache ein.

Man hat die Mikroſkopie in den verfloſſenen Jahren am Polytechni

cum keineswegs ignorirt, ja es wurden ſogar durch den jetzigen Profeſſor der che

miſchen Technologie einige Zeit hindurch beſondere Vorträge über dieſen Gegen

ſtand am Inſtitute abgehalten. Hierauf bekamen die Techniker in den Vorträgen

über Zoologie, Botanik und chemiſche Technologie, hin und wieder wohl auch in

den Vorleſungen über Chemie und Phyſik Mikroſkope und mikroſkopiſche Objecte

zu ſehen. Im Winterſemeſter des laufenden und des letztverfloſſenen Studienjahres

hielt der Verfaſſer am polytechniſchen Inſtitute Vorträge über praktiſche Pflanzen

anatomie. Wenn auch bei dieſer Gelegenheit die Studirenden nicht nur mit der

Lehre vom Baue der Pflanzen vertraut gemacht, ſondern auch im Anfertigen von

leichteren phytotomiſchen Präparaten, im Beobachten und Meſſen am Mikroſkope

unterrichtet wurden, ſo war doch die Zeit viel zu eng bemeſſen, als daß ein nähe

res Eingehen in die praktiſche Mikroſkopie möglich geweſen wäre. Wie wenig man

für das genannte Fach, wir möchten ſagen von Amtswegen gethan, beweist auch

der Umſtand, daß die Sammlung von Mikroſkopen in dem mit Recht weltberühm

ten technologiſchen Cabinet des Wiener Polytechnicums als eine ſehr mangelhafte

zu bezeichnen iſt.

Und dennoch liegt die Wichtigkeit der Mikroſkopie auf der Hand. Eine große

Reihe von techniſch verwendeten Producten des Pflanzen- und Thierreiches – die

populärſten von ihnen ſind wohl die Holzarten und Geſpinnſtfaſern– kommen entweder
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in einer Form in die Hand des Technikers oder Induſtriellen, oder ſind, wie die Stärke

ſorten, von Haus aus ſo beſchaffen, daß nur ein Eingehen in ihre feinere Ana

tomie Aufſchlüſſe über ihre wahre Natur verſchafft. Die naturhiſtoriſche Charakteri

ſtik bietet hier keinerlei Anhaltspunkte zur Beſtimmung; ja ſelbſt die Reactionen

des Chemikers werden an dieſen, aus organiſchen Subſtanzen zuſammengeſetzten

Körpern in den meiſten Fällen ſcheitern. Der Chemiker, der über die Natur dieſer

Stoffe oft ein maßgebendes Urtheil abgeben ſoll, wird zur Erklärung genöthigt

ſein, daß hier bloß das Mikroſkop Aufſchluß zu geben vermag. Mikroſkope fehlen

ſelten in chemiſchen Laboratorien, weit öfter hingegen fehlt hier die Kenntniß der

Handhabung dieſer Inſtrumente und noch häufiger ein Verſtändniß mikroſkopiſcher

Objecte. -

Dies alles ſind bekannte Dinge, und dennoch ließ das Profeſſorencollegium

des Wiener Polytechnicums in ſeinem Entwurfe die Mikroſkopie vollſtändig unbe

rückſichtigt. Wir bezeichnen dies als einen nennenswerthen Fehler. Wir wiſſen durch

eigene Anſchauung der Verhältniſſe, daß durch die Vorführung von mikroſkopiſchen

Objecten in Vorleſungen nichts erreicht wird. Bloßes Anſehen der Objecte bringt

keinen Nutzen. Dieſelben müſſen mit Ruhe und Ausdauer ſtudirt werden. Die

Studirenden müſſen ſelbſt präpariren und am Mikroſkope beobachten lernen, und

damit ſie der wahrhaft großen Schwierigkeit des Selbſtunterrichtes im Mikroſkopi

ren enthoben werden, muß ihnen die Schule hülfreich die Hand bieten.

Man würde uns jedoch mißverſtehen, glaubte man, wir rathen bloß die Ein

führung praktiſcher Uebungen am Mikroſkope oder vielleicht gar nur die praktiſche

Durchnahme techniſch verwendeter Objeete an; mit dieſen allein iſt nicht geholfen.

Will man die Schüler im Unterſuchen und nicht im Herumrathen anleiten,

ſo muß Methode in den Unterricht kommen. Mit dem praktiſchen Unterrichte in

der Mikroſkopie müſſen Vorleſungen über die Theorie und Prüfung der Mikroſkope

ferner über Hiſtologie der Pflanzen und über einzelne Theile der thieriſchen Ge

webelehre in Verbindung gebracht werden Die Vorträge über die Theorie und

Prüfung der Mikroſkope, in welchen man die Studirenden auch mit den verſchie

denartigſt conſtruirten Mikroſkopen, ihren Nebenapparaten und mit der Entwicklungs

geſchichte dieſes Inſtrumentes bekannt machen könnte, würden nicht nur für jene

Studirenden, deren zukünftiger Beruf Kenntniſſe in der Mikroſkopie fordert, ſondern

auch für angehende praktiſche Optiker von hohem Nutzen ſein. Die Vorträge über

Hiſtologie ſind im Unterrichte in der Mikroſkopie unerläßlich, indem eine mikro

ſkopiſche Unterſuchung organiſirter Körper – und nur für dieſe gewinnt das Mikro

ſcop ſeine große Bedeutung – ohne Kenntniß ihrer feineren Anatomie eine frucht

loſe Spielerei iſt, die der formalen Ausbildung der Studirenden eher ſchadet als

nützt und ſelbſtverſtändlich für den Techniker keinen praktiſchen Werth hat.

Der umſichtige Lehrer der Mikroſkopie wird einige Kenntniſſe über die Phyſio

logie des Sehens als weſentliche Bedingung eines erfolgreichen Arbeitens am In

ſtrumente anſehen; er wird, wenn phyſiologiſche Optik in keinem naturwiſſenſchaft

lichen Lehrgegenſtande des Polytechnicums beſprochen wird, in º einleitenden
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Vorträgen einige ausgewählte Partieen über die Dioptrik des Auges (z. B. über

die Brechung der Strahlen im Auge, über die Mechanik der Accomodation, über

entoptiſche Erſcheinungen u. ſ. w.) und aus der Lehre über Geſichtsempfindungen

(z. B. über Farben- und Lichtintenſitätsempfindungen, über die kleinſten wahrnehm

baren Bilder u. ſ. w.) durchnehmen. Dieſer Cyklus von Vorleſungen über phyſio

logiſche Optik könnte auch jenen Studirenden der Technik, die nicht gerade ſpecielle

Ausbildung in der Mikroſkopie ſuchen, aber dennoch viel mit optiſchen Inſtrumen

ten zu thun haben, z. B. den Hörern der geodätiſchen Fachſchule zugutekommen.

Zur Beſprechung des Verhältniſſes der Pflanzenphyſiologie zum Poly

technicum übergehend, erachten wir es für nothwendig, zu unterſuchen, ob der

landwirthſchaftliche Unterricht ohne entſprechende naturwiſſen

ſchaftliche Grundlage ſeinen Zweck erfüllt.

„Wenn die ſtärker werdende Bevölkerung“, ſagt Rob. v. Mohl, „oder die

Erhöhung der Staatslaſten zwingen, oder die Ausbildung und Verbreitung der

Naturwiſſenſchaften einladet, durch Anwendung rationelleren Verfahrens eine Steige

rung des Ertrages der Feldgüter zu bewerkſtelligen, ſo tritt die Nothwendig

keit und Möglichkeit eines wiſſenſchaftlichen Unterrichtes klar hervor“.

Die Nothwendigkeit und Möglichkeit eines wiſſenſchaftlichen Unterrichtes

in der Landwirthſchaft – und nur von dieſer ſpricht Mohl im Citate – beide

ſind vollauf vorhanden. Denn, fragen wir vorerſt, iſt es möglich, durch Vortrag

der nackten Landwirthſchaftslehre – die keine Wiſſenſchaft iſt und von der allein

keine Rede ſein kann, wenn von einem wiſſenſchaftlichen Unterrichte in der Land

wirthſchaft geſprochen wird – fragen wir, kann durch dieſe Lehre allein dem

Studirenden die Möglichkeit geboten werden, ſich jenes Ausmaß gründlicher

Kenntniſſe zu verſchaffen, jenes Verſtändniß der Vorgänge im Felde und in der

Wirthſchaft ſich zu erwerben, das er ſein ganzes Leben hindurch benöthigt und das

ihm auf immer fehlt, bringt er es nicht aus der Schule mit? Wir müſſen dieſe

Frage verneinen. – Sehen wir uns die landwirthſchaftlichen Lehrbücher an, die

ein treuer Abdruck der landwirthſchaftlichen Vorleſungen ſind, und wählen wir hiezu

die beſten bekannten Bücher dieſer Lehre; wir werden eine große Reihe mehr oder

minder gut geordneter Erfahrungen in ihnen zuſammengeſtellt finden, vergebens

werden wir aber in denſelben eine wiſſenſchaftliche Erklärung und Begründung der

aufgezählten Erfahrungen ſuchen.

Wenden wir unſere Aufmerkſamkeit einem praktiſchen Beiſpiele der Agricultur

zu. Ueber die Saat der Gewächſe ſteht in den Lehr- und Handbüchern vieles,

und viel für den angehenden Landwirth höchſt Schätzbares kann derſelbe in den

Vorträgen über Landwirthſchaft hören. Wer aber belehrt den Studirenden über

das Weſen der Keimung, über die Keimfähigkeit der Samen, über die chemiſchen

und phyſikalichen Bedingungen der Keimung; wer lehrt ihn, ſich orientiren über

die Wahl des Saatkorns, über Werth und Bedeutung des Einquellens und der

Beizmittel? Wie kann der Studirende ein richtiges Urtheil bekommen über die

zweckmäßigſte Tiefe der Unterbringung der Saat, über die zu wählende Saatzeit
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bei verſchiedenen Samen und gegebenen äußeren Verhältniſſen? Selbſtver

ſtändlich läßt den Studirenden hier einerſeits die Landwirthſchaftslehre mit ihrer

oft einſeitigen Empirie und andererſeits die Chemie, Phyſik und Naturgeſchichte im

Stich. Trotz ſeiner vielfachen Studien, die der ſtrebſame, der Landwirthſchaft ſich

zuwendende Jüngling vielleicht am Polytechnicum durchmachte, iſt ſeine Ausbildung

dennoch eine höchſt mangelhafte zu nennen; all' die für ihn ſo wichtigen Momente

der Pflanzencultur bleiben ihm unlösbare Räthſel. Und die Möglichkeit, Antwort

auf dieſe für den Landwirth wichtigen Fragen zu erhalten, iſt dennoch vorhanden,

denn die Pflanzenphyſiologie hat bereits die Grundfragen der Samenkeimung ge

löst; es muß dies jeder geſtehen, der die neueſte Litteratur der Phyſiologie ge

nauer kennt.

Wir glauben nicht, daß man etwas Erhebliches wird einwenden können gegen

die Wichtigkeit pflanzenphyſiologiſcher Vorträge an einer Hochſchule, an welcher eine

landwirthſchaftliche Lehrkanzel eriſtirt, und ſo ſchreiten wir zur Beantwortung der

Frage: Was kann die Pflanzenphyſiologie für die allgemeine wiſſenſchaftliche Aus

bildung der Techniker leiſten?

Wirft man einen Blick auf die eracten Fächer der phyſiologiſchen Botanik,

auf die Lehre von den chemiſchen und phyſikaliſchen Vorgängen im pflanzlichen Or

ganismus, ſo muß man ſich geſtehen, daß hier bereits ein bedeutendes Stück Arbeit

vollendet daliegt, daß eine große Reihe phyſikaliſcher und chemiſcher Beobachtungs

reſultate hauptſächliches Eigenthum der Pflanzenphyſiologie geworden ſind; ſo die

mit Hülfe der thermo-elektriſchen Nadel gemachten Auffindungen über Eigenwärme

der Pflanze, werthvolle Thatſachen über die Fluorescenz der Pflanzenfarbſtoffe und

ihren Zuſammenhang mit der Eigenwärme der Pflanzen, ſo die Entdeckung kryſtal

liſirter und organiſirter Protéinkörper im Zellinhalte, die Aufſchlüſſe über den ſtoff

lichen Charakter der Stärke, die wichtigen Thatſachen über Nahrungsmittel und Er

nährung der Pflanzen u. ſ. w. Alle dieſe werthvollen Errungenſchaften, die dem

naturwiſſenſchaftlich durchgebildeten Techniker, ganz beſonders dem Hörer der chemi

ſchen Fachſchule nicht fremd ſein dürfen, finden am zweckmäßigſten ihre Beſprechung

in der Pflanzenphyſiologie.

Zu dieſem Nutzen, die chemiſchen und phyſikaliſchen Kenntniſſe der Studiren

den zu vervollſtändigen, geſellt ſich noch ein anderer Werth der Pflanzenphyſiologie,

indem ſie die Belehrung ſchafft über die Erſcheinungen im Leben der Pflanze, die

jedes Gebildeten Intereſſe in Anſpruch nehmen. Die Phyſiologie der Pflanzen er

freut ſich noch nicht jener Popularität, die ſich die Geologie in den letzten Decen

nien errungen. Die innigen Beziehungen der Geologie zur phyſikaliſchen Geographie

ſind allgemein bekannt; die Beziehungen der Phyſiologie der Pflanzendecke zu ihr,

im engen wiſſenſchaftlichen Kreiſe gewürdigt, werden im Allgemeinen noch über

ſehen. Es fehlt in der Pflanzenphyſiologie nicht an Forſchern, wohl aber noch ſehr

an Verbreitern gründlichen Wiſſens. Aber wir glauben, es wird nicht lange währen,

ſo werden die von Tag zu Tag ſich häufenden Entdeckungen und Erfahrungen auf

dem Gebiete dieſer Wiſſenſchaft ſich auch nach außen Bahn brechen. Wie der
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Profeſſor der Geologie von der Lehrkanzel herab ſagen kann, daß gleich der Ge

ſchichte des Menſchengeſchlechtes jene der Erde zu den Grundelementen wahrer

Bildung zählt; ebenſo muß bald die Zeit heranrücken, in welcher man von dem

ſelben Orte herab ſagen kann: Auch die Lehre vom Leben der einzelnen Pflanze

und vom Leben der Pflanzendecke, welche mit Geſetzmäßigkeit ſich ändert und die

im Kampfe mit der Natur und dem Menſchen großartigen, auf die klimatiſchen

Verhältniſſe der Erde mächtig wirkenden Veränderungen unterworfen iſt; auch die

Lehre vom Leben der Pflanze und von der Geſchichte der Vegetation in der Jetzt

zeit muß von jedem Gebildeten gekannt ſein.

Wir glauben im Vorhergehenden gezeigt zu haben, daß neben der für Lehr

amtscandidaten der Naturgeſchichte unentbehrlichen Syſtematik und Morphologie

noch die Mikroſkopie und die Phyſiologie der Pflanzen ihre ſelbſtſtändige Vertre

tung unter den Lehrfächern des Polytechnicums beanſpruchen.

Sehen wir nun nach, welche Vorſchläge der Entwurf in Bezug auf die bota

niſchen Wiſſenszweige enthält. Auf S. 50 desſelben leſen wir, daß im Sommer

ſemeſter jedes Studienjahres in wöchentlich viet Vorleſeſtunden die geſammte Bo

tanik gelehrt werden ſoll. Wenn wir nämlich den daſelbſt niedergelegten Inder der

abzuhaltenden Vorträge verallgemeinern, ſo finden wir, daß in dieſem vierſtündigen

Collegium: Anatomie, Morphologie, Phyſiologie und Syſtematik, ferner noch Eini

ges über Krankheiten der Gewächſe, über Pflanzenpaläontologie und Pflanzengeo

graphie vorgetragen werden ſollen. In wöchentlich einer Uebungsſtunde ſollen

„die Methoden der Unterſuchung des Baues der Pflanzen und ihrer Theile, mit

Rückſicht auf deren Entwicklung, die Handhabung des Mikroſkopes und anderer

Hülfsmittel gezeigt, ſo wie der Gang der ſyſtematiſchen Beſtimmung der Pflanzen

gelehrt und zahlreiche Beſtimmungen einheimiſcher Gewächſe aus den verſchieden

ſten Familien vorgenommen“ werden.

Wir halten eine gründliche und wiſſenſchaftliche Durchführung dieſes Pro

grammes – und nur eine ſolche iſt an einer Hochſchule ſtatthaft – in der ſo

kurz bemeſſenen Zeit für unmöglich, wie wir denn auch die Idee, Vorträge über

eine ſolche „Geſammtbotanik“ zu halten, unvereinbar finden mit dem dringend

nothwendigen Principe der „Theilung der Arbeit“, welches in der Errichtung von

Fachſchulen ſeinen Ausdrnck erhalten ſoll. »

Blicken wir auf das eidgenöſſiſche Polytechnicum in Zürich, deſſen Organiſa

tion jeder neu zu gründenden oder neu zu geſtaltenden techniſchen Hochſchule gegen

wärtig als Muſter dienen kann, und halten wir die dortigen Einrichtungen den

Vorſchlägen des Entwurfes entgegen, ſo werden wir erkennen, wie groß die Kluft

zwiſchen den beiden iſt. Im Sommerſemeſter 1863 wurden am Züricher Polytech

nicum folgende botaniſche Vorträge gehalten:

In der chemiſchen Fachſchule:

1. Specielle Botanik, Prof. Heer, 6 Stunden durch die Woche.

2. Ueberſicht der für Oekonomie und Gewerbe wichtigen Pflanzen, Prof. Heer,

3 Stunden durch die Woche.
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3. Oekonomiſche Botanik, Prof. Cramer, 4 St. durch die W. in der Forſtſchule

In der 6. Abtheilung (für Lehramtscandidaten):

4. Kryptogamen, Prof. Cramer, 2 Stunden durch die Woche.

5. Mikroſkopiſche Demonſtrationen, Prof. Cramer, 2 Stunden durch die Woche.

6. ty Uebungen fr : / 4 f/ f / Ir

Die hier aufgeführten ſechs Lehrgegenſtände umfaſſen lange nicht die geſammte

Botanik und dies iſt auch im Hinblick auf die Zwecke des Polytechnicums gar

nicht nothwendig. Gerade die Univerſalität, welche das Programm des Entwurfes

anſtrebt, iſt deſſen Grundfehler; eine Beſchränkung der allgemeinen Umriſſe des

Programms erſcheint uns dringend geboten. In welcher Weiſe dieſe Beſchränkungen

durchgeführt und eine Umgeſtaltung des Lehrplanes vorgenommen werden ſoll, hie

für glauben wir im Vorhergehenden die Grundlinien vorgezeichnet zu haben.

Es iſt wohl kaum nothwendig, hervorzuheben, daß, wenn die hier vorgeſchla

genen Aenderungen des Programmes der botaniſchen Vorleſungen vorgenommen

werden würden, ähnliche Umgeſtaltungen auch das Programm der zoologiſchen Vor

träge, welches übrigens nach unſeren Anſchauungen im Entwurfe bedeutend glück

licher behandelt iſt, erfahren müßte, dann aber muß der ohnehin ganz und gar un

zeitgemäße Antrag des Entwurfes, eine Lehrkanzel für Zoologie und Botanik zu

errichten (oder vielmehr die beſtandene in ihrem gegenwärtigen Wirkungskreiſe zu

belaſſen) von ſelbſt fallen.

Erſt dann, wenn jedes naturgemäß ſelbſtſtändige Fach in unſeren anzuhoffen

den polytechniſchen Schulen durch einen eigenen Fachgelehrten vertreten iſt, wird

die Errichtung der ſo dringend nothwendigen Fachſchulen wahren Nutzen bringen.

Die Durchbohrung des Mont-Cenis.

Von F. Bömches.

(Schluß)

Nordſeite des Tunnels bei Modane.

Die Are bildet hier die einzige disponible Waſſerkraft Dieſes Gebirgswaſſer

zieht ſich in der tiefſten Thalſohle fort und liegt gegen 110 Meter tiefer als die

Tunnelmündung. Ein natürliches Gefälle zur unmittelbaren Benützung für die

Compreſſeurs ſteht alſo hier nicht zu Gebote, wie auf der ſüdlichen Seite bei

Bardonecchia; es mußte daher ein künſtliches Gefälle geſchaffen werden. Zu dieſem

Zwecke wurde das Waſſer der Arc in einem Canale von 400 bis 500 Meter ab

geleitet und dadurch ein Gefälle von ungefähr 6 Meter gewonnen, Dieſer Canal

iſt längs dem Bette, der Are beinahe parallel mit demſelben angelegt, hat eine Breite

von 6 bis 7 Meter und führt bei günſtigem Waſſerſtande eine Waſſermenge von

5 bis 6 Kubikmeter per Secunde.



Die ſo gewonnene Waſſerkraft wird dazu benützt, um 6 oberſchlächtige Waſſer

räder in Bewegung zu ſetzen. Jedes der 4 Räder ſteht mit 2 Waſſerpumpen in

Verbindung, welche letzteren dazu beſtimmt ſind, das zum Betriebe der Compreſ

ſeurs nöthige Waſſer zuerſt in den Druckkeſſel und von hier durch die 4 Druck

röhren in das 25 Meter über den Admiſſionsventilen der Compreſſeurs liegende

Reſervoir zu treiben. Von dieſem Reſervoir führen 10 Fallröhren zu den 10 im

angebauten Comprimirhaus befindlichen Compreſſeurs, welche genau ſo conſtruirt

ſind, wie die in Bardonecchia. Die Höhe der wirkenden Waſſerſäule iſt mithin

25 Meter und man hofft mittelſt derſelben, mit Rückſicht auf die lebendige Kraft,

welche die plötzlich in Bewegung gebrachte Waſſerſäule zur Wirkung bringt, eine

Luftpreſſung von 5 Atmoſphären zu erreichen.

Durch die Nothwendigkeit der künſtlichen Herſtellung des für die Compreſſeurs

erforderlichen Gefälles, wodurch die Anlage der Waſſerräder, Pumpen, des Druck

keſſels, der Druckröhren und des Reſervoirs bedingt wurde, mußte natürlich in Mo

dane die ganze Einrichtung viel complicirter und koſtſpieliger werden, als in Bar

donecchia, wo ein hinreichendes natürliches Gefälle zur Verfügung ſteht. Die An

lagekoſten dieſer Einrichtungen ſind in der That außerordentlich groß, und es ſteht

ſehr in Frage, ob nicht durch einfachere Mittel der Zweck erreicht werden kann,

die für den Betrieb des Tunnelbohrens nothwendige comprimirte Luft zu erzeugen.

Someiller hat vielleicht aus dem Grunde eine neue, auf ganz anderen Grundſätzen

beruhende Compreſſionsmaſchine conſtruirt, welche der erwähnten koſtſpieligen An

lagen nicht bedarf, über deren Wirkungsweiſe indeſſen noch nicht ausgedehnte Er

fahrungsreſultate vorliegen, da ſie kaum ſeit einem Jahre ſich im Betriebe befindet.

Dieſe Maſchine beſteht in einer einfachen Luftpumpe und ſind bisnoch verſuchsweiſe

2 derſelben in Modane aufgeſtellt, welche von zwei Waſſerrädern in Bewegung

geſetzt werden. Wir haben oben erwähnt, daß 6 ſolche Räder auf der Nordſeite

des Tunnels etablirt ſind, von denen 4 das Speiſewaſſer für die Compreſſeurs in

das Reſervoir treiben. Die 2 übrigbleibenden ſind es nun, deren dynamiſche Kraft

dazu verwendet wird, die von Someiller conſtruirten 2 Apparate in Bewegung zu

ſetzen und in denſelben Luft zu comprimiren, und zwar auf folgende Weiſe:

Die Bläuelſtange des Waſſerrades ſetzt den Kolben eines horizontal liegenden

Cylinders in Bewegung, welcher an beiden Enden mit verticalen cylindriſchen Auf

ſätzen verſehen iſt. Der horizontale und einer der verticalen Cylinder ſind ſtets mit

Waſſer gefüllt und iſt das Volumen des in einem der verticalen Aufſätze befind

lichen Waſſers gleich dem Volumen des vom Kolben bei einem Schube durchlaufe

nen Raumes. Befindet ſich in dem einen der verticalen Aufſätze Waſſer, ſo iſt der

andere mit Luft gefüllt, welche durch die an dem oberen Theile des Aufſatzes an

gebrachten Ventile eintreten kann. Nun wird das vor dem Kolben befindliche Waſſer

in dieſen Raum gepreßt, dadurch die hier befindliche Luft comprimirt und durch eine

Röhre in das Luftreſervoir getrieben. Bei der rückgängigen Bewegung des Kolbens

findet dasſelbe Spiel auf der anderen Seite ſtatt und ſo wird auf dieſe Weiſe bei
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jedem Schube eine Luftmaſſe comprimirt, welche gleich iſt dem vom Kolben durch

laufenen Raume.

Die Verſuche, welche mit den neuen Compreſſionspumpen vorgenommen wor

den ſind, haben befriedigende Reſultate geliefert. Die Bewegung der Kolben und

das Spiel der Ventile findet mit großer Ruhe und Regelmäßigkeit ſtatt, und der

erreichte Nutzeffect ſtellt ſich auf 65 bis 70 pCt, während die Compreſſeurs in

Bardonecchia kaum 60 pCt. geben. Bei 8 Doppelhuben per Minute und 5 Atmo

ſphären Luftſpannung, für welche die Pumpen conſtruirt ſind, tritt nicht die ge

ringſte Störung ein. Aus allem dieſem geht hervor, daß der neue Compreſſions

apparat vollſtändig geeignet iſt, ſeinem Zwecke zu entſprechen und deſſen ökono

miſche Vortheile gegenüber den Compreſſeurs nicht hoch genug anzuſchlagen ſind.

Dieſes iſt in kurzen Zügen die Darſtellung des gegenwärtigen Standes und

Betriebes der Alpendurchbohrung am Mont-Cenis. Wir fürchten jedoch, unſerer

Mittheilung den Vorwurf der Unvollſtändigkeit zuzuziehen, wenn wir nicht in weni

gen Worten der Koſten und der Dauer gedenken, welche dieſes Rieſenwerk unſeres

Jahrhunderts beanſpruchen wird

Sämmtliche bei den Arbeiten am Mont-Cenis angewendeten Maſchinen und

mechaniſchen Einrichtungen ſind von dem Cockerill'ſchen Etabliſſement in Seraing

mit großer Solidität und Sorgfalt ausgeführt. Der Preis einer Bohrmaſchine beträgt

2000 Fr.; die ganze Anlage aber, die comprimirte Luft zu erzeugen und in den

Tunnel zu leiten, koſtet auf der Nordſeite allein über 2 Mill. Fr. Was die ge

ſammten Herſtellungskoſten des Tunnels betrifft, ſo laſſen ſich kaum auch nur an

nähernde Vorausbeſtimmungen machen, da im Verlaufe der Arbeiten Zwiſchenfälle

eintreten können, deren Tragweite nicht zu berechnen iſt und durch welche die bis

herigen Anhaltspunkte für die Bauſumme total verändert werden. Berückſichtigt

man die höchſt wahrſcheinlich eintretende Nothwendigkeit, den Tunnel nach ſeiner

ganzen Länge ausmauern zu müſſen und hiezu die im Ausbruch gewonnenen Steine

nicht benützen zu können, ferner die weiten Transporte der Abtragsmaſſen, den

Holzverbau, die ziemlich hoch ſtehenden Arbeitslöhne (4 Fr. für einen Minen

ſprenger), den enormen Preis des Pulvers u. ſ. w, ſo werden die Koſten für den

laufenden Meter durchſchnittlich nicht unter 2500 Fr. anzuſchlagen ſein, was einer

Totalſumme von nahe 28 Mill. Fr. entſpricht. Rechnet man hiezu die Anlage- und

Unterhaltungskoſten der verſchiedenen Gebäude und die außerordentlich hochlaufen

den Zinsverluſte während der Bauzeit, ſo werden die muthmaßlichen Geſammtkoſten

auf 45 bis 50 Mill. Fr. geſchätzt werden müſſen.

Was die Dauer der Arbeiten am Mont-Cenis bis zum Vollenden des Tun

nels betrifft, ſo giebt uns der oben erwähnte tägliche Fortſchritt von 120 Meter

den beſten Maßſtab an die Hand, um bei einem ungeſtörten Gange der Arbeiten

das Jahr berechnen zu können, in welchem dieſelben zum Schluſſe gelangen werden.
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Es iſt dieſes das Jahr 1874. Nimmt man aber für das mittlere Vorrücken täg

lich den noch nicht erlangten Werth von 180 Meter an, ſo ſtellt ſich die Zeit zur

Erreichung der Tunnelmitte auf nahezu ſieben Jahre – immerhin ein Reſultat,

für welches nur die Größe und Tragweite des zu erreichenden Zweckes Troſt ge

währen kann. Die Vermehrung des täglichen Vorrückens des Sohlenſtollens auf

180 Meter liegt nicht außer dem Reiche der Möglichkeit, wenn man durch raſche

res Abräumen der gelösten Maſſen ſo viel Zeit gewinnt, daß alle 24 Stunden

dreimal geſchoſſen werden kann, ſtatt bloß zweimal, wie es gegenwärtig geſchieht.

Die täglichen Fortſchritte aber auf 3 Meter zu erhöhen, wie man ſchon längſt ge

hofft und behauptet, wird wohl nie erreicht werden; es müßte denn eine ganze

Umgeſtaltung des jetzigen Betriebes durch Anwendung neuer Hülfsmittel geſchaffen

werden.

Dieſe Hülfsmittel würden vor Allem in der Vermehrung der Angriffspunkte

gefunden werden, welche ſich bei dem Mont-Cenis – wie Eingangs dieſer Mit

theilung erwähnt worden – bloß auf die 2 Mundlöcher des Tunnels beſchränken,

da die große Höhe des Gebirges über der Tunnelſohle die Anlage ſenkrechter

Schachte nicht zuläſſig macht. Um dieſe Angriffspunkte zu vermehren, ſchlägt der

bekannte franzöſiſche Civilingenieur Tony Fontenay vor, von jeder Seite der Waſſer

ſcheide mittelſt einer Anzahl geneigter Schachte, die alſo vom Terrain in der Rich

tung von den Tunnelenden nach der Mitte zu fallen, bis zur Tunnelſohle zu gehen.

Die Zahl der ſo gewonnenen neuen Angriffspunkte könnte noch durch ſecundäre

Stollen vermehrt werden, welche unter ſtumpfen Winkeln gegen die obigen Schachte

geneigt getrieben würden. Von jedem dieſer Stollen aus hat man 2 Angriffspunkte

für den Tunnel und man kann ſo die Arbeit gegen die heute nur von den zwei

Mundlöchern aus betriebene erheblich beſchleunigen. Die Herſtellung dieſer geneigten

Schachte iſt einfacher, die Arbeiter können darin ohne Aufzugsmaſchine verkehren

und die Förderung des Materials geſchieht durch ſtehende Dampfmaſchinen. Der

Erfinder dieſer Idee iſt ſo ſehr von deren Ausführbarkeit überzeugt, daß er ſich

der italieniſchen Regierung gegenüber erboten hat, die in der Mitte des Mont

Cenis liegenden 5000 Meter Länge in entreprise zu nehmen, mit der Verpflich

tung, ſolche eben ſo ſchnell fertig zu ſchaffen, wie 5000 Meter von jeder Mün

dung zu 2500 Meter vollendet werden. Zu dem Ende ſollen auf jeder Seite der

Mitte 4 große ſchräge Stollen, vom Terrain ab zur Tunnelſohle gegen die Mitte

fallend, getrieben werden, die ſich unten in mehrere Zweige theilen. Bei der Wich

tigkeit, welche eine ſichere und raſche Durchſtoßung hoher Waſſerſcheiden für die

Eiſenbahntechnik noch einſt erlangen wird, wäre die Ausführung dieſes Anerbietens

von höchſtem Intereſſe und kein Zweifel, daß die für die Beendigung des rieſigen

Werkes geforderte Anzahl Jahre bedeutend verkürzt würde.

Wie dem auch ſein mag, ſo ſteht außer allem Zweifel, daß das großartige

Werk der Durchbohrung des Mont-Cenis, welches einen ſo bedeutenden Aufwand

von Geld und Intelligenz in Anſpruch nimmt, von gutem Fortgange begleitet iſt

und ſeiner Vollendung ſicher entgegengeht. Und damit iſt ein Ziel erreicht, welches
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beweist, daß ſelbſt Alpenketten kein unüberwindbares Hemmniß für die Kunſt des

Ingenieurs bilden.

Die Chroniken der fränkiſchen Städte.

Uürnberg. 2. Band.

(2. Band der „Chroniken der deutſchen Städte vom 14. bis ins 16. Jahrhundert“. Auf Ver

anlaſſung und mit Unterſtützung Sr. Majeſtät des Königs von Baiern Mar II. herausgegeben

durch die hiſtoriſche Commiſſion bei der königlichen Akademie der Wiſſenſchaften. Leipzig 1864)

G Die in dem vorliegenden zweiten Bande Nürnbergiſcher Chroniken ent

haltenen originalen Aufzeichnungen aus der erſten Hälfte bis zur Mitte des

15. Jahrhunderts, ſind ſtreng genommen, nicht Chroniken zu nennen; ſie gehören

vielmehr auch jener Claſſe hiſtoriſcher Schriften an, welche die Herausgeber bereits

im erſten Bande als Denkwürdigkeiten im engeren Sinne bezeichnet haben. Der

Zweck ihrer Abfaſſung iſt noch nicht die Geſchichte der Stadt. In nüchterner, rein

thatſächlicher und eben ſo anſpruchsloſer Form geben die Verfaſſer Nachrichten von

dem, was ſich innerhalb ihres Geſichtskreiſes und zu ihren Lebzeiten zugetragen

hat. Unterſcheiden ſie ſich durch ihre Form- und Planloſigkeit, durch den Mangel

jeder ſubjectiven Färbung ganz weſentlich von dem, was man heute unter Memoi

ren verſteht, ſo ſind ſie andererſeits doch auch ſehr verſchieden von einer bloß ur

kundlichen Berichterſtattung, wie ſie wohl häufig in officiellen Actenſtücken daneben

einhergeht; denn dieſe hat ihren Zweck in dem Berichteten ſelbſt, während dort der

äußere und innere Antheil des Autors die Mittheilung bedingt.

Das erſte Stück von Endres Tucher, welches die Jahre 1421 bis 1440 um

faßt, führt mit Recht den Titel „Memorial“; es bringt durchaus nur Selbſterleb

tes, öffentliche und perſönliche Angelegenheiten durcheinander, anders als wie in der

im erſten Bande abgedruckten Chronik aus K. Sigmunds Zeit, welcher es vielfach

zur Ergänzung dient.

Der „Zug nach Lichtenburg“ im Jahre 1444 ſchildert in lebendiger Erzäh

lung ein einzelnes Ereigniß: den winterlichen Feldzug der Nürnberger in Gemein

ſchaft mit den Rotenburgern und Windsheimern nach den Schlöſſern einiger Raub

ritter des bayreuthiſchen Oberlandes, nahe bei der thüringiſchen Grenze. Der Be

richt iſt ſicher aus erſter Quelle geſchöpft und nahezu gleichzeitig niedergeſchrieben.

Ueber den Verfaſſer aber ſind die Herausgeber getheilter Anſicht, indem Dr. v.

Weech in demſelben mit Beſtimmtheit einen Augenzeugen und möglicherweiſe Er

hard Schürſtab, der als Mitglied des Kriegsausſchuſſes und Kriegshauptmann da

bei war, vermuthet, beide Annahmen aber und namentlich die letztere von Prof.

Hegel in Abrede geſtellt werden.

Wenn uns hier das Bild einer ſtädtiſchen Fehde mit mehreren vom Adel

vorgeführt wird, wie ſie in Veranlaſſung, Hergang und Abſchluß für viele andere
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als Beiſpiel dienen kann; ſo enthält nun die weiter folgende Beſchreibung des

Markgrafenkrieges von 1449 und 1450 die Geſchichte einer großen Begebenheit,

welche ihrer eigentlichen Bedeutung nach gleichfalls nichts anderes, als eine Stadt

fehde gegen die „Herren“ war, aber in den weiteſten Dimenſionen, die eine ſolche

überhaupt annehmen kann. Der eigentliche „Kriegsbericht“ hat in ſeiner höchſt

trockenen Aufzeichnung der einzelnen Vorkommenheiten nach der Zeitfolge einen

ganz officiellen Charakter und unterſcheidet ſich in der Form der Darſtellung durch

aus nicht von den ihm angeſchloſſenen „Ordnungen“, welche den Nachkommen

überliefern ſollten, was alles von Seiten des Stadt- und Kriegsregiments, ſowohl

vor dem Kriege als während desſelben befohlen und beobachtet worden, ſei es zum

Zwecke der Ausrüſtung des Heeres oder der Vertheidigung und Verpflegung der

Stadt oder ihrer polizeilichen Sicherheit; ferner was für Schaden von dem Feinde

angerichtet, welche Belohnungen ertheilt worden, endlich woran Mangel geweſen iſt

oder was man überſehen hat, damit man in Zukunft ſich danach richten und wo

möglich es beſſer machen möge.

Kein Zweifel, daß alle dieſe Schriftſtücke des gleichen amtlichen Urſprunges

ſind. Eine andere Frage aber iſt, mit welchem Rechte man bisher Erhard Schür

ſtab als Verfaſſer, entweder nur des Kriegsberichtes oder auch der Ordnungen ge

nannt hat; denn es iſt kein zwingender Grund dafür vorhanden. Dennoch iſt ein

perſönlicher Einfluß oder unmittelbarer Antheil von ſeiner Seite bei der uns vor

liegenden Sammlung von Schriften über den Markgrafenkrieg nicht in Abrede

zu nehmen. Wahrſcheinlich iſt, daß E. Schürſtab, der ſeiner ganzen Stellung nach

dazu am beſten befähigt war, die in der mit ſeinem Namen bezeichneten Hand

ſchriftenreihe enthaltene Sammlung von Kriegsbericht und Ordnungen veranſtaltete,

ferner, daß hier der Kriegsbericht unter ſeinem Zuthun die jener Reihe eigenthüm

liche Redaction erfuhr. Dies bezeichnen die Herausgeber auf dem Titel mit dem

Ausdruck: zuſammengebracht von E. Schürſtab.

Von dieſen drei Stücken, welche den Hauptinhalt des vorliegenden Bandes

ausmachen, ſind nur die beiden erſten noch unedirt, das dritte aber ſchon vor eini

gen Jahren von Baader in Nürnberg unter dem Titel: „Erhard Schürſtabs Be

ſchreibung des erſten markgräflichen Krieges gegen Nürnberg“, in den „Quellen

zur baieriſchen und deutſchen Geſchichte“, Band 8, herausgegeben worden. Der

hohe Werth der vorliegenden Publicationen liegt aber nicht ſowohl in der bloßen

Mittheilung der Quellenſchriften, ſondern in der allſeitigen gründlichen Bearbeitung

derſelben. All die Vorzüge, welche wir bereits bei dem Erſcheinen des erſten Ban

des hervorgehoben haben, kommen im gleichen Maße dieſem zweiten zu und haben

ſich die Herren v. Kern und v. Weech im hiſtoriſchen Theil, Lerer in der Tert

kritik und im Gloſſar um die Wiſſenſchaft wohlverdient gemacht.

Ein ſehr umfängliches Material von gleichzeitigen Actenſtücken und Relatio

nen wurde von dem zuerſt genannten Mitarbeiter zu einer zuſammenfaſſenden Dar

ſtellung der zwiſchen Nürnberg und Markgraf Albrecht geführten Kriegs- und Frie

densverhandlungen in der erſten Beilage benützt. Die zweite Beilage giebt eine
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überſichtliche Zuſammenſtellung der Feinde Nürnbergs nach landſchaftlichen Grup

pen, in welchen ſich neben den Fürſten eine ſehr große Zahl von deutſchen Adels

familien vertreten findet, und der hiſtoriſch-genealogiſche Gewinn dieſer Arbeit ſoll

erſt recht nutzbar gemacht werden durch das alphabetiſche Perſonenregiſter am

Schluſſe des Bandes, welches wie zur Auffindung der Namen zugleich zu deren

Erklärung in moderner Schreibung dienen ſoll, bisher aber noch ausſtändig iſt.

Die fünfte Beilage enthält einige wichtigere Urkunden im Wortlaut, die dritte einen

Bericht über die Schlacht bei Pillenreuth – beide von Dr. v. Kern bearbeitet.

In der vierten Beilage hat Prof. Hegel ſelbſt von der Bevölkerungszahl und im

Zuſammenhange damit von den Handwerksverhältniſſen und der Ausbildung der

Zunft- und Meiſterprivilegien in Nürnberg gehandelt, woran ſich, gleichwie an die

im erſten Bande gegebenen Ausführungen über das Patriciat, über Stadthaushalt,

und Münze, Erörterungen über dieſelben in anderen Städten wiederkehrenden Ver

hältniſſe ſehr wohl anknüpfen laſſen.

Und damit der trefflichen Ausſtattung dieſer Stadtchronik nichts fehle, was

ihre Benützung erleichtern kann, iſt derſelben auch noch eine detaillirte Gebietskarte

beigefügt, in welcher die Grenzen der verſchiedenen Herrſchaften, ſo wie die Orts

namen bis auf die regelloſe Schreibung genau nach den Urkunden und originalen

Terten der Zeit wiedergegeben ſind; auch auf die damaligen, ſpäter durch Zurück

drängung des Waldes, Austrocknung von Weihern veränderten Terrainverhältniſſe

wurde dabei Rückſicht genommen.

Wie lange wird es wohl noch währen, bis auch öſterreichiſche Städte, Gegen

den und Provinzen ein ſolches Material für ihre Topographie und Culturgeſchichte

beſitzen werden? Die Publicationen dieſer „hiſtoriſchen Commiſſion bei der königl.

Akademie der Wiſſenſchaften“ geben uns den beſten Fingerzeig, auf welchem Wege

das Ziel zu erreichen iſt, und daß dieſer Weg nur mit vereinten Kräften betreten

werden kann.

Pfeiffers „Germania“.

(8. Jahrgang. 2., 3., 4. Heft. Wien, C Gerolds Sohn.)

–l– Während Moriz Haupts „Zeitſchrift für deutſches Alterthum“ ihre

Leſer ſtill und ſtumm ſchon über zwei Jahre auf ein Lebenszeichen vergebens war

ten läßt, ſchreitet ihre jüngere Genoſſin, die „Germania“ rüſtig auf dem betretenen

Wege vorwärts. Sie hat bereits den achten Jahrgang vollendet, deſſen zweites bis

viertes Heft uns hier beſchäftigen ſoll, wobei wir aber der Kürze halber nur die

größeren und wichtigeren Beiträge herausheben wollen.

Das zweite Heft umfaßt außer dem ziemlich reichen Abſchnitte „Litteratur“

vier Beiträge. Der erſte davon iſt eine „Legende von der h. Katha
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rina von Alexandria“ aus einer Handſchrift der Wiener Hofbibliothek herausgegeben

von Joh. Lambel (S. 129 bis 186). In der Einleitung ſucht der Herausgeber

den mitteldeutſchen Urſprung der Legende nachzuweiſen und ſetzt, indem er Vers

bau und Reim beſpricht, die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts als die Zeit ihrer

Entſtehung an. Außerdem werden darin ſieben andere deutſche Bearbeitungen, zum

Theile ungedruckte aus Handſchriften der Wiener Hofbibliothek, eine lateiniſche eben

daſelbſt und „Sieben Tagzeiten“ der Heiligen aus einer Kloſterneuburger Hand

ſchrift beſprochen. Die Anmerkungen enthalten zum größten Theile Parallelſtellen

aus einer lateiniſchen Proſalegende, die der Herausgeber als die Quelle des deutſchen

Gedichtes vermuthet. Der zweite Beitrag von Fr. Pfeiffer (S. 187 bis 196)

bringt zwei „Prager Bruchſtücke des Nibelungenliedes“, das eine aus der dortigen

Univerſitätsbibliothek, das andere aus Safatiks Nachlaß, beide nach der Vermuthung

des Herausgebers zu einer Handſchrift gehörig. Karl Bartſch theilt S. 196 bis

208 eine Bearbeitung der intereſſanten „Bruchſtücke aus dem Roſengarten“ mit,

die ſchon W. Grimm in der Berliner Akademie in diplomatiſch getreuem Abdruck

veröffentlicht hatte. Alois Lütolf ſtellt S. 208 bis 216 „Heimdall und Wilhelm

Tell“ zuſammen, den Wächter und Berather der nordiſchen Götterwelt, der zum

Götterkampf in das mächtige Gjallarhorn bläst, den Stammvater der Hohen und

Niederen, den Urheber der Stände und den Retter eines bedrängten Volkes, der

freie Männer ſchafft und überall mit Rath und Hülfe bei der Hand iſt. „Es iſt

vornehmlich die ideale Stellung, welche Wilhelm Tell dem bedrängten Volke (Aſen)

und ſeinem Feinde (Loki) gegenüber hat, die uns an Heimdall gemahnt“. „Das

weite Meer befährt Heimdall und ein trefflicher Steuermann iſt der Tell“ u. ſ. w.

Der Verfaſſer nimmt in dem nordiſchen Namen, wozu ſchon J. Grimm geneigt

war, Compoſitiou an aus heim anklingend an himin (Himmel) und thallr ver

wandt mit thöll (pinus), woraus ſich der Name Wilhelm Tell entwickeln mochte,

um ſo leichter, als Heming, Heime u. dgl. Namen in der Sage ſehr verbreitet

ſind und Tell als Perſonenname in Alemannien ſehr alt und verbreitet war, und

Uri auch ſonſt mythiſche Erinnerungen treu bewahrte. Zur Localiſirung der Sage

mochte die in Zuſammenſetzungen wie Talefad, Telliberg, Tellenrüti häufig vor

kommende Bezeichnung Tal, Dal für eine „furchenartige Vertiefung des Erd

bodens“ das ihrige beitragen. Aus einer in einer Telle gelegenen Capelle konnte

leicht die Tellscapelle werden.

Der Abſchnitt „Litteratur“ bringt eine Recenſion von A. Muſſafia über

„Messirc Gauvain ou la vengeance de Raguidel ed. Hippeau“, als deſſen Ver

faſſer Muſſafia den bekannten Raoul de Houdenc vermuthet (S. 217 bis 222).

Darauf folgt ein „Bericht über die Sitzungen der germaniſtiſchen Section der

21. Philologenverſammlung“ (vgl. Zeitſchr. f. öſterr. Gymn. 1862, S. 804 bis

808) von Karl Bartſch (S. 222 bis 228) und eine ſehr dankenswerthe und ſorg

fältige „Bibliographiſche Ueberſicht des Jahres 1862“, von demſelben (S.228bis256).

Das dritte Heft beginnt mit einem eingehenden Aufſatz von Adolf Holtz

mann über „Das gothiſche Adjectivum“ und ſeine Declination in ihrem wirklichen
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Vorkommen in der gothiſchen Bibelüberſetzung und ihre ſprachgeſchichtliche Erklä

rung (S. 257 bis 268). Feodor Bech weist die Familie des Dichters Eberhard

von Cersne aus einer Reihe von Urkunden vom Jahre 1242 bis 1398 nach (S.

268 bis 270). Conrad Hofmann theilt (S. 270 bis 272) eine Bearbeitung des

bekannten „Weſſobrunergebets“ mit, worin einige Stellen ſchärfer und richtiger ge

faßt werden als bisher. Nur der Verſuch, den proſaiſchen Anhang als alliterirende

Verſe zu faſſen und herzuſtellen, ſcheint uns verfehlt und überhaupt unmöglich. Hof

mann legt übrigens ſelbſt kein Gewicht darauf und bezeichnet ihn ſelbſt witzig „bis

auf weiteren Beweis als Uebung im Versmachen“. Eine ſehr intereſſante Mitthei

lung iſt „Das älteſte deutſche Paſſionsſpiel“, von Karl Bartſch (S. 273 bis

297), ſchon früher abgedruckt in den „Beiträgen zur Geſchichte und Litteratur“,

von H. Kurz und P. Weiſſenbach (Aarau 1846), aber faſt vollkommen unbekannt

und unbeachtet geblieben, denn außer Wackernagel ſchweigt jede Litteraturgeſchichte

darüber. Die Bruchſtücke (denn leider iſt das Stück nicht ganz erhalten) ſind von

doppeltem Intereſſe, da ſie einerſeits Reſte des älteſten deutſchen Paſſionsſpieles ſind,

indem Versbau und Reim mit ſolcher Sorgfalt behandelt ſind, daß ſie beſtimmt

auf den Anfang des 13. Jahrhunderts weiſen, aus dem auch die Handſchrift

ſtammt, und andererſeits hierin offenbar der Verſuch eines höfiſch gebildeten Dich

ters vorliegt, das Paſſionsſpiel der deutſchen Poeſie zu gewinnen, der ſehr geſchickt

ausgefallen iſt und bedauern läßt, daß er keine Nachfolge gefunden, was der Ent

wicklung unſeres Dramas nur hätte nützen können. Die Heimat des Gedichtes iſt,

wie der Herausgeber aus der Sprache nachweist, die Schweiz. Die in der Einlei

tung forgfältig beſchriebenen Bruchſtücke ſind aus dem Kloſter Muri und befinden

ſich gegenwärtig in Aarau auf der Cantonsbibliothek. Intereſſant iſt, daß die Blät

ter der Handſchrift nicht können verbunden, ſondern müſſen loſe geweſen ſein, in

dem man nicht von rechts nach links, ſondern von unten nach oben umſchlagen

muß, was beweist, „daß das Stück zum Aufführen gedichtet und eingerichtet war“.

Auf drei kleine Mittheilungen von A. Virlinger und R. Köhler folgt S. 307

bis 330 ein Aufſatz von Karl Bartſch über „Konrad von Fußesbrunnen und

Konrad von Heimesfurth“ mit ſteter, theils berichtigender, theils ergänzender Be

rückſichtigung einer Halleſchen Doctordiſſertation von Aug. Gompert. Das Reſultat,

in dem beide im weſentlichen ſtimmen, iſt, daß Konrad v Fußesbrunnen als Ver

faſſer der „Kindheit Jeſu“ nicht anzuzweifeln iſt, aber nicht identiſch mit Konrad

v. Heimesfurth ſein kann, dem Verfaſſer von „Mariä Himmelfahrt" und wahr

ſcheinlich auch der „Urſtende“. Intereſſant gerade für ein größeres Publicum iſt

der Aufſatz von Reinhold Bechſtein „Ein peſſimiſtiſcher Zug in der Entwicklung

der Wortbedeutungen“ (S. 330 bis 354). Der Verfaſſer verſteht darunter die

Erſcheinung, daß die Bedeutungen einer Anzahl Worte „im Laufe der Zeit einen

unedleren, niedrigeren, oft ſogar ſchimpflichen Inhalt gewinnen“ und giebt dafür

eine Reihe von Beiſpielen. So hat das Wort „Pfaffe“ vom lat. papa ſtammend,

im Althochdeutſchen durch clericus gloſſirt und im Mittelhochdeutſchen auch von

ſehr gelehrten Laien als Ehrenname gebraucht, ſammt ſeinen Ableitungen phafflich,
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wofür wir „pfäffiſch“ gebrauchen und phafheit (= Geiſtlichkeit), das uns ganz

entſchwunden iſt, allmälig, wohl nicht ohne Einfluß der Reformation, die Bedeu

tung eines Schimpfwortes angenommen. Das Wort „Knecht“ bedeutete in der alten

Sprache Knabe, Knappe, und wie noch heute das engliſche knight Ritter, Kriegs

mann, Held. Der Begriff des Dieners gehört ſpäterer Entwicklung an. Umgekehrt

hat „Schalk“, das eigentliche alte Wort für Diener, Sclave, eine mildere Bedeu

tung erhalten. Bekannt iſt, wie das ſchöne Wort maget (Magd) in der alten

Sprache gleich Jungfrau und regelmäßig ſogar für die h. Maria gebraucht, ſeine

edle Bedeutung verloren hat, und bei uns nur mehr in ſeiner zuſammengezogenen

Form „Maid“ (mhd. meit) in der Poeſie und in dem Diminutiv „Mädchen“ ſeinen

urſprünglichen Sinn gerettet hat. Gerade umgekehrt nahm „Dierne“ neben der

urſprünglichen Bedeutung „Dienerin“ allmälig die von „Mädchen“ an. Eine ähnliche

Wandlung der Bedeutung wie maget machte „Bube“, urſprünglich „Knabe, Kind“,

ohne den mindeſten Nebenbegriff, wie er ſich bei uns in „Büberei, bubenhaft“

ausgebildet hat, durch. Weiter „Menſch“, in der alten Sprache ſowohl Masculinum

als Neutrum in gleicher Bedeutung, während bei uns „das Menſch“ einen er

niedrigenden Begriff involvirt. Intereſſant iſt die Entwicklung der Bedeutung in

dem Worte „elend“. Aus dem Begriffe „von der Heimat fern, heimatlos, fremd“

entwickelte ſich der des Unglücks, der Armuth und zuletzt gar die Bedeutung

„ſchlecht, gering“. Das Wort „feig“ (veige) bedeutet urſprünglich nur „dem Tode

verfallen, todt, unſelig“. Die heutige Bedeutung iſt eine ſpätere Entwicklung und

die alte Sprache gebraucht dafür zage, das in unſerem „zaghaft, verzagt“ einen

viel milderen Sinn angenommen hat. Frech vertrat im Mittelhochdeutſchen den

Begriff edler Kühnheit, ſtolzen Muthes, und in Mundarten hat ſich noch heute

etwas von dieſer Bedeutung erhalten, aus der ſich erſt in der Folge unſere heutige

entwickelte; dieſelbe Wandlung der Bedeutung erfuhren die Worte: Frevel, Hoch

muth, Hoffarth. List (vom gothiſchen laisja, lehre) bedeutet im Mittelhochdeutſchen:

„Wiſſen, Weisheit, Kunſt“, woraus wahrſcheinlich durch die Uebergangsbedeutung

„Kunſtgriff“ eine Anwendung im ſchlimmen Sinn ſich entwickelt. Selbſt unſer

„Neid“ involvirte in der alten Bedeutung „Haß, feindlicher Wettſtreit“ doch einen

edleren Begriff als heutzutage, wo kein Moraliſt mehr mit dem „welſchen Gaſt“

ſagen könnte, Neid könne ſowohl ein Fehler als eine Tugend ſein. Daß „Schimpf“

urſprünglich „Scherz“ bedeutete, iſt aus der noch im 16. Jahrhundert geläufigen

Redensart „Schimpf und Ernſt“ bekannt. Ja ſelbſt unſere heutige Bedeutung von

„ſchlecht“ iſt erſt eine ſpätere Entwicklung; das urſprüngliche hat ſich in der Redens

art „recht und ſchlecht“ erhalten. Namentlich war ſolch ein Zug zur unedleren Be

deutung leicht möglich bei Worten, die Verhältniſſe der Geſchlechter bezeichneten,

und ſo finden wir es wirklich in „Minne, geil“ (urſprünglich „froh, heiter“) u. a.

In der Wortbildung weiſen die adjectiviſchen Bildungen mit –iſch einen ſolchen

peſſimiſtiſchen Zug auf, z. B. „kindiſch" gegenüber von „kindlich". Wir haben uns

bei dieſer Beiſpielen länger aufgehalten, da wir ihnen ein Intereſſe für einen grö

ßeren Leſerkreis zutrauen und werden über die noch übrigen Beiträge kürzer ſein



– 561 –

können. Derſelbe R. Bechſtein ſtellt (S. 355 bis 362) die Eigenthümlichkeiten

der „Sprache Heinrichs v. Krolewiz“ zuſammen. Karl Bartſch theilt (S. 363 bis

369) „Zum altfranzöſiſchen Erek“ eine ſehr ſorgfältige Unterſuchung über das Fe

minimum des Part. Perf von Verben der 1. Conj. auf ie und iée mit. Unter

den übrigen kleinen Beiträgen von A. Lübben, Raßmann, Zingerle und

Schenkl heben wir „Ein neues Siegfrieds-Mährchen“ aus Kurheſſen hervor, mit

getheilt und nach ſeiner ſagengeſchichtlichen Bedeutung erklärt von Raßmann.

Im vierten Hefte ſetzt Ad. Holtzmann (S. 385 bis 414) ſeine bereits im

erſten Bande der „Germania“ begonnene Arbeit über „Die alten Gloſſare“ fort.

Freunde und Kenner der romaniſchen Sprachen machen wir auf die im Anhang

zum erſten Mal veröffentlichten, höchſt wichtigen und intereſſanten Gloſſen (S. 405 ff.)

aufmerkſam. I V. Zingerle handelt (S. 414 bis 420) über „Frau Saelde“,

die Glücksgöttin im altdeutſchen Glauben, wie ſie in der „Krone“ des Heinrich

von dem Türlein vorkommt. San Marte (A. Schulz) theilt (S 421 bis 461)

eine „Vergleichung von Wolframs Parcival mit Albrechts Titurel in theologiſcher

Beziehung“, als deren Ergebniß er hinſtellt, „daß bei der Kritik und dem Verſtänd

niß von Wolframs Gedicht der evangeliſch-theologiſche, dagegen von Albrechts Werk

der römiſch-kirchliche Standpunkt feſtgehalten werden und maßgebend ſein muß“,

wobei der „religiöſe Geiſt und die evangeliſche Auffaſſung des Gegenſtandes“ als

Eigenthum des deutſchen Dichters gefaßt wird, das dieſer nicht bei ſeinen welſchen

Vorbildern vorfand und „womit er ſeiner Zeit um mehrere Jahrhunderte voran

eilte“, und „daß zwiſchen Parcival und Titurel nur eine gewiſſe Verwandtſchaft

des rohen Stoffes, aber nicht die geringſte Gemeinſchaft des Geiſtes, der ſie er

ſchuf, ſtattfindet“. Als einen Beitrag „zur Geſchichte der neuhochdeutſchen Schrift

ſprache“ und zum Zeugniß für den bewußten Gebrauch eines beſtimmten Dialektes

theilt R. Bechſtein (S. 462 bis 464) die gereimte Vorrede Benedict Edelbecks

zu ſeiner Beſchreibung des 1575 in Zwickau abgehaltenen Armbruſtſchießens mit,

worin der Verfaſſer, ein geborner Böhme, des öſterreichiſchen Dialektes ſich bedient

und vor ſeinen Leſern ſich entſchuldigt, daß er nicht ihren meißniſchen Dialekt

ſpreche; dazu fügt (S. 464 und 465) der Herausgeber nach einer Mittheilung

I. M. Wagners eine Stelle aus Johann Raſchs „Kirch Gottes“, worin die öſter

reichiſche Mundart entſchieden über Luthers Sprache geſtellt wird. Auf ſprachliche

Erläuterungen „zu Geneſis und Erodus“ von F. Bech und I. Diemer folgen

von A. Holzmann „Emendationen zu Beowulf“ und eine Beſprechung der „Far

benſymbolik“ in der älteren Litteratur von Zingerle. Abweichend von der heu

tigen Bedeutung der Farben ergiebt ſich etwa folgendes: Weiß iſt die Farbe der

Hoffnung und der Mäßigkeit, von der der Uebergang zur heutigen Bedeutung der

Unſchuld leicht war; Gelb bedeutet erfüllte, gewährte Liebe, daher Bruder Berthold

gegen dieſe Farbe im Putz der Frauen ſo ſehr eifert, aber auch ſchon Neid; Grün

iſt nicht die Farbe der Hoffnung, ſondern bedeutet Anfang der Liebe; Roth und

Blau ſind, wie noch jetzt, die Farben der Liebe und Treue, Schwarz bedeutet neben

Trauer, Leid und Tod auch Zorn. Durch Zuſammenſtellung dieſer Farben dehnte

Wochenſchrift. 1884. Band III. 36
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man deren ſymboliſche Bedeutung noch weiter aus. Der Band ſchließt mit zwei

Recenſionen Holzmanns und H. Siegels.

De la monnaie de papier et des Banques d'émission

par Ad. d'Eichthal, aneien député. ancien régent de la Banque de France,

ancien administrateur de la société général du Crédit Mobiliér.

(Paris 1864. Guillaume et Cie.)

Tg. Bereits im Jahre 1847 hatte Herr v. Eichthal Gelegenheit, das

Inſtitut der Bank von Frankreich gegen heftige Angriffe, welche es damals von

Ledru-Rollin und Mauguin zu erfahren hatte, in glänzender und erfolgreicher

Weiſe in Schutz zu nehmen. Seinem Einfluſſe und dem Leon Fauchers in Ver

bindung mit den Rückwirkungen der Februarereigniſſe des Jahres 1848 auf den

Credit der Bank gelang es bekanntlich auch die Anordnung der Vereinigung der

departementalen Banken mit der Bank von Frankreich herbeizuführen. Schon im

Beginne des Monats Februar hatten die Principien der Einheit des Papiergeldes

und der Centraliſation des Bankweſens in eine einzige Bank in den beiden ge

nannten Oekonomen hervorragende Vertreter gefunden. In der That waren auch

dieſe Principien in den letzten 15 Jahren in Frankreich die factiſch herrſchenden.

Erſt die Vereinigung Savoyens mit Frankreich hat hierin eine Aenderung hervor

gerufen, indem die ſavoyiſche Bank nicht nur ihre ſelbſtſtändige Stellung behaup

tete, ſondern auch den Bemühungen des franzöſiſchen Gouvernements, eine that

ſächliche Vereinigung mit der Bank von Frankreich herbeizuführen, durch einen

Vertrag mit dem Banquier Pereire, welcher durch maſſenhafte Vermehrung der

Actien die Bank von Frankreich hinderte, alle emittirten Actien aufzukaufen, er

folgreichen Widerſtand leiſtete. Die Frage, in welchem Sinne die Angelegenheit

ihrer Löſung entgegenzuführen ſei, iſt es, welche Herrn v. Eichthal in der vorlie

genden Schrift beſchäftigt.

Man ſieht, es iſt zunächſt eine Frage von individuellem Intereſſe. Allein

Herr v. Eichthal unterzieht bei Erörterung derſelben die oben angedeuteten Prin

cipien der Einheit des Zettelbankweſens und des Papiergeldes einer neuen und

eben ſo geiſtvollen als gründlichen Prüfung, indem er gleichzeitig die Verhältniſſe

der Bank von England und der Bank für Indien zum Vergleiche heranzieht und

überdies einige, wie uns ſcheint, beachtenswerthe Vorſchläge rückſichtlich der Reor

ganiſation der Bank von Frankreich hinzufügt. In letzterer Beziehung iſt insbe

ſondere hervorzuheben, daß er analog der engliſchen Einrichtung die Theilung der

Bank von Frankreich in eine Abtheilung für die Papiergeldemiſſion und in eine

Abtheilung für die eigentlichen Bankgeſchäfte befürwortet. Daß übrigens ſelbſt in

einer Schrift von ſo entſchieden gouvernementaler Färbung, wie die vorliegende, die
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Nothwendigkeit einer größeren Unabhängigkeit der Bank von der Regierung ſehr

entſchieden betont wird, iſt immerhin charakteriſtiſch und beachtenswerth. Nament

lich wünſcht der Verfaſſer für Einzelnes von vorneherein feſtgeſtellte geſetzliche An

ordnungen und nicht eine adminiſtrative Genehmigung von Fall zu Fall. „Der

artige Anordnungen hätten den doppelten Vortheil, die Verantwortlichkeit der Re

gierung zu vermindern und den Bankeredit zu erhöhen, indem ſie eine Beeinflußung

ausſchlöſſen, die keineswegs in allen Fällen gefahrlos iſt“.

Noch haben wir zu erwähnen, daß ein Anhang nach franzöſiſchem Muſter

Auszüge aus Reden und Schriften namentlich engliſcher Staatsmänner und

Nationalökonomen enthält, ſoweit ſie der Anſchauung des Verfaſſers günſtig ſind.

Die franzöſiſche Einrichtung hat mehr als einen Vorzug vor dem ſchwerfälligen

Notenapparat, mit welchem deutſche Schriften dieſer Art überlaſtet ſind. Vom

Standpunkte der Bequemlichkeit verdient ſie wenigſtens bei Gelegenheitsſchriften

ganz entſchieden Nachahmung. -

Kenner Fried, Dr., „Joſeph Ritter v. Arneth“.

(Eine biographiſche Skizze. Als Manuſcript gedruckt. Wien 1864.)

Während die gelehrten Arbeiten des im Spätſommer des Jahres 1863 ver

ſtorbenen Directors des k. k. Münz- und Antikencabinetes Joſeph Ritter v. Arneth

in fachmänniſchen Kreiſen ſich einer verhältnißmäßig großen Verbreitung und un

getheilten Anerkennung erfreuten, entzog ſich ſeine organiſatoriſche Thätigkeit als

Vorſtand des gedachten Inſtitutes bisher vollſtändig einer allgemeinen Würdigung.

Dr Fr. Kenner, Cuſtos des genannten k. Inſtitutes, hat es, wie ſchon in

dieſen Blättern kurz erwähnt wurde, unternommen, in einer als Manuſcript ge

druckten Broſchüre, eine Biographie Arneths zu entwerfen, und darin vorzugsweiſe

deſſen Beſtrebungen für das k. Inſtitut eingehend zu erörtern, eine Aufgabe, welche

der Verfaſſer auf das glücklichſte gelöst hat und deren Ergebniß auch in weiten

Kreiſen bekannt zu werden verdient.

Arneth trat bereits im Jahre 1811 in das k. k. Münz- und Antikencabinet ein und

ſeine Thätigkeit für dasſelbe umfaßt daher einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren.

In der erſten Zeit ſeiner Studien ſchwankte er noch zwiſchen verſchiedenen wiſſen

ſchaftlichen Richtungen und theilte den Drang jener Epoche zu einer eneyklopä

diſchen Bildung. Bald jedoch wandte er ſich – einen kurzen Zeitraum abgerechnet

– mit Entſchiedenheit einem beſtimmten Fachſtudium zu und ſeine ausgebreiteten

Kenntniſſe ſowie ſein lebhafter empfänglicher Sinn für alle edleren Erſcheinungen

des Lebens bewahrten ihn vor einer gewiſſen Einſeitigkeit, welche ſo häufig die

Fachgelehrten für den Endzweck jeder wiſſenſchaftlichen Forſchung ſtumpf und un

empfänglich macht. In dieſer Beziehung bleibt es ein Basien. Arneths, den
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Werth der Monumente in ihrer Wichtigkeit für das Geſchichtsſtudium frühzeitig

erkannt und ſo der Alterthumskunde jenen Standpunkt angewieſen zu haben der

ihr gebührt. Berückſichtigt man, daß dies zu einer Zeit der Fall war, in welcher

der Archäolog dem Hiſtoriker ſo fremd gegenüberſtand als hätten beide nicht die

geringſten Berührungspunkte, zu einer Zeit, wo man in Berlin und Göttingen die

gelehrteſten Abhandlungen über Kunſtwerke nur auf Grundlage der nothdürftigſten

bildlichen Darſtellungen ſchrieb, ohne je die Originale geſehen zu haben, ſo fällt

dieſe erleuchtete Erkenntniß um ſo mehr in das Gewicht.

Erfüllt von dieſem Geiſte, konnte Arneth auch nicht die innere Einrichtung

der gelehrten Anſtalt, welcher er angehörte, zuſagen. An der Spitze des k. k. Münz

und Antikencabinetes ſtanden ſeit den Zeiten der Kaiſerin Maria Thereſia aus

gezeichnete Männer und eine Reihe großer und glücklicher Erwerbungen hatte die

Bedeutung des erſteren ungemein gehoben, aber die Organiſation der Anſtalt war

nicht frei von dem Charakter des bloßen Dilettantismus und einſeitiger Liebhaberei.

Sowie die Alterthumskunde ſelbſt im Begriffe war, ſich zu einer ſyſtematiſchen

Wiſſenſchaft umzugeſtalten, ebenſo wollte nun Arneth der k. Anſtalt den alten

Charakter einer Curioſitätenkammer gänzlich abſtreifen und in ein überſichtlich ge

ordnetes Muſeum für Kunſt und Wiſſenſchaft umgeſtalten. Die Epoche, in welcher

dies geſchah, fällt zwiſchen die Jahre 1833 bis 1845, nachdem er ſchon früher

in untergeordneter Stellung darauf hinzuarbeiten verſucht hatte. Seine wiederhol

ten, auf den Neubau eines Muſeums gerichteten Vorſchläge hatten keinen Erfolg,

und was Arneth ſchon vor 20 und 30 Jahren angeſtrebt, ſcheint erſt in nächſter

Zukunft ſich verwirklichen zu wollen. In Bezug auf die Einrichtung der Samm

lungen befreite er zunächſt jene der griechiſchen Münzen von jener Verwirrung, in

welche ſie durch die Anwendung des Neumann'ſchen Syſtemes gebracht wurde

und ſo wie bei den römiſchen Münzen kehrte er auch hier zu dem Eckhel'ſchen

Syſteme zurück. Die Gegenſtände des Antikencabinetes ordnete er nach den

Zweigen der Technik der Kleinkünſte und nach ſtofflichen Gruppen, ſo zwar, daß

auch örtlich auf jeden der Säle eine beſtimmte Gattung der Kunſttechnik entfiel

und dieſe ſowohl einzeln für ſich je ein ſelbſtſtändiges überſichtliches Ganze aus

machten als auch in ihrer örtlichen Folge die Steigerung der Kleinkunſt von der

Keramik zur Toreutik, in dieſer wieder von den feineren Bronzearbeiten zur Münz

Stempel- und Steinſchneidekunſt veranſchaulichten. Die getrennten und faſt unzu

gänglichen Sammlungen der Marmorwerke, Sarkophage und Inſchriftſteine, dann

der ägyptiſchen Alterthümer, welche theils im Souterrain des Theſeums im Volks

garten, theils in einem Privatgebäude der Johannesgaſſe aufgeſtellt waren, wurden

in den Räumen des unteren Belvederes vereinigt und ſammt der dort befindlichen

Ambraſer-Sammlung unter eine Leitung geſtellt. Rückſichtlich des Beſuches der

Sammlungen war das Augenmerk Arneths dahin gerichtet, denſelben durch Be

ſeitigung aller Beſchränkungen möglichſt zu fördern und durch Anfertigung von

Catalogen das Verſtändniß zu erleichtern. Da mit dem Jahre 1828 die Epoche

der großen Erwerbungen abſchloß, ſo ſuchte Arneth auch eine Abänderung der



Fundgeſetze zu erwirken, um dadurch die wichtigſten Fundobjecte für die Anſtalt

zu gewinnen und das Cabinet zu einer Centralanſtalt des Kaiſerſtaates zu

erheben.

Alle dieſe und andere in die Organiſation der Anſtalt tief eingreifende Unter

nehmungen finden wir in der veröffentlichten Broſchüre ausführlich und mit Pietät

für das Andenken des verdienſtvollen Gelehrten erörtert. Für ſeine Zeit hatte Arneth

Ausgezeichnetes als Vorſtand der Anſtalt geleiſtet und das ſteigende Intereſſe für

dieſelbe war die ſchönſte Anerkennung ſeiner Leiſtungen. Wenn heute die Anſprüche

andere ſind als in jener Epoche und Arneth ſich in ſeinen letzten Jahren denſelben

gegenüber theilweiſe paſſiv verhielt, ſo lag dies in ſeiner Individualität, welche nur ge

lehrte Bedürfniſſe zufrieden zu ſtellen verſucht hatte. Gegenwärtig hat ſich der Ge

ſichtskreis in Bezug auf den Werth und die Bedeutung der Sammlungen von Kunſt

denkmalen bedeutend verändert; dieſe ſollen nicht nur mittelbar ſondern auch un

mittelbar in Berührung mit dem Leben treten und dieſes berechtigte Streben ver

langt aber auch Kräfte, die nicht nur den idealen ſondern auch realen Gehalt der

Gegenwart zu erfaſſen vermögen. K. W.

Der Bergwerksbetrieb im Kaiſert hume Oeſterreich 1862. Mit

theilungen aus dem Gebiete der Statiſtik, 10. Jahrgang 4. Heft. Wien 1864.

Wenige Tage noch unſerer Anzeige der „ſtatiſtiſchen Ueberſichtstafeln, (8. Heft

S. 225 der „Wochenſchrift") erfolgt bereits durch die k. k. ſtatiſtiſche Central

commiſſion die Ausgabe dieſer, 11 Druckbogen umfaſſenden Monographie über die

Montanergebniſſe und rechtfertigt ſo aufs glänzendſte die für die Thätigkeit der

Commiſſion ausgeſprochenen Erwartungen. Die vorliegende Arbeit iſt eine Fort

ſetzung der früher vom Finanz- und Handelsminiſterium herausgegebenen Jahres

berichte über den Bergwerksbetrieb der öſterreichiſchen Monarchie, deren Bearbeitung

nunmehr an die ſtatiſtiſche Centralcommiſſion übergegangen iſt und von dieſer

jährlich in den ſtatiſtiſchen Mittheilungen veröffentlicht werden wird. Die einge

hende Beurtheilung dieſer Schrift muß dem Fachmanne überlaſſen bleiben, doch

iſt ſchon hier mit Anerkennung hervorzuheben, daß der Bericht für 1862 in mehr

facher Hinſicht reichhaltiger als ſeine unmittelbaren Vorgänger iſt. Derſelbe umfaßt

eine ſehr klar und anſchaulich gearbeitete Zuſammenſtellung der von den Berg

hauptmannſchaften gelieferten Berichte, wobei die zweckmäßige Aenderung einge

treten iſt, daß an die Stelle der früheren Eintheilung nach Ländergruppen eine

fachliche getreten iſt, welche unter ſieben Abſchnitten den Stoff gruppirt und dabei

jedesmal die Ergebniſſe nach den Berichten ſämmtlicher Berghauptmannſchaften be

ſpricht, was die Ueberſicht gleichartiger Vorkommniſſe ungemein fördert. Die Ta

bellen, welche den ausſchließlichen Inhalt der Berichte für 1859 bis 1861 bil

deten, ſind im neueſten Berichte bloß als Anhang gegeben und auch hiebei iſt

durch die ſchon im Terte eingehend beſprochenen Nachweiſungen der Freiſchürfe eine

Bereicherung erfolgt. S.

Ueberſicht der Waaren Ein- und Ausfuhr des allgemeinen öſterrei

chiſchen Zollgebietes und Dalmatiens, im Sonnenjahre 1863. Herausgegeben von

der k. k. ſtatiſtiſchen Centralcommiſſion. Wien 1864.
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Da die großen detaillirten Tabellen über den Handel Oeſterreichs erklärlicher

Weiſe längere Zeit zur Beiſchaffung und Prüfung des Materiales, wie zur Druck

legung bedürfen, ſo hat das ſtatiſtiſche Bureau ſchon ſeit 1856 die regelmäßige

Ausgabe einer kürzeren Ueberſicht der Hauptergebniſſe, unmittelbar nach dem Jah

resſchluſſe veranſtaltet, deren Redaction für 1863 nunmehr nach einer vierjährigen

durch adminiſtrative Umgeſtaltungen hervorgerufenen Unterbrechung, wieder an die

ſtatiſtiſche Centralcommiſſion zurückgelangt iſt. Wenngleich dieſe Ueberſichten nur die

wichtigeren Waarengattungen umfaſſen und daher mit ihren Ziffern gegen die ſpäter

veröffentlichten Details erheblich zurückſtehen, ſo erfüllen ſie doch völlig ihren Zweck,

indem nur der Handelszug im Großen, nicht aber der tägliche Kleinverkehr der

Grenze für den Kaufmann von Intereſſe iſt, überdies aber die Schnelligkeit des

Erſcheinens der Arbeit erhöhten Werth giebt. Die Anlage der Tabellen iſt jener

der Vorjahre gleich: der Sache nach bieten ſie durch Anwendung der von der

Centralcommiſſion ermittelten, der Gegenwart entſprechenden Waarenwerthe weſent

liche Verbeſſerung. Als Geſammtreſultat ergiebt ſich der Werth der Einfuhr von

2623, der Ausfuhr von 3030 Mill. Gulden, erſtere hat gegen das Vorjahr um

11 Million zugenommen, die Ausfuhr dagegen iſt um 184 Millionen zurückge

gangen, wovon die geringere Verſendung von Weizen, Hafer, Mehl und Oelſaat,

in Folge der Mißernte in Nieder-Ungarn, Urſache iſt. S.

Die Adria und ihre Küſten, mit Betrachtungen über Trieſt als Bade

ort, nebſt einer Erörterung über das Seewaſſer und deſſen heilbringende Wirkung.

Von Dr. J. A. Ritter v. Goraeuchi, Trieſt 1863. -

Eine Oratio pro domo sua, aber geiſtvoll und ungemein lebendig ge

ſchrieben. Dem Verfaſſer iſt es darum zu thun, die Vorzüge von Trieſt als Bade

ort ins rechte Licht zu ſtellen, die heilkräftigen Wirkungen der Seebäder, welche

dort in vollerem Maße genoſſen werden können, als in den durch Süßwaſſer ab

eſchwächten Lagunen Venedigs, zu preiſen und auch ſonſt die Stadt als den Ort

Ä wo den Fremden Geſundheit Comfort und Vergnügen blühe, wie

nicht leicht anderswo. Wird doch zu dieſem Behufe ſelbſt die berüchtigte Bora zu

einem Winde gemacht, der allerdings einzelne Tage im Jahre ſtark bläst, aber bei

einigen Vorſichtsmaßregeln ſelbſt Kranke nicht beſchwert und überdies ſeit 40 Jah

ren die bedeutendſten Fortſchritte in Verfeinerung der Sitte gemacht hat. Zum Nach

weis der Salubrität Trieſts werden auch ſtatiſtiſche Tabellen ins Gefecht geführt,

welche die große Zahl der zu hohem Alter Gelangenden erweiſen und die lebenden

Individuen mit mehr als 80 Jahren, mehr als 400 an der Zahl, werden nament

lich aufgeführt. Welchen Antheil die im Alter über 70 Jahren Geſtorbenen an der

Geſammtſterblichkeit haben, hat der Verfaſſer nicht angegeben; denn Trieſt ſteht

in dieſer Hinſicht mit 725 pEt, erſt an der 15. Stelle unter den öſterreichiſchen

Großſtädten.

Abgeſehen von den zum Theil unbegründeten Anpreiſungen der Seeſtadt, iſt das

Buch eine intereſſante, ſpannende Lectüre und namentlich dem Reiſenden zu em

pfehlen, welcher die Küſten der Adria beſucht. Das Capitel über das Meer ſelbſt,

ſeine Bewegung, Bodengeſtaltung, Inſeln Pflanzen- und Thierwelt; ferner die

Rundfahrt längs der Küſte der Adria ſind ungemein anſprechend geſchrieben und

zeigen von eben ſo großer Liebe zum Gegenſtand als umfaſſenden Studien und

einer durch langjährigen Aufenthalt bereicherten Selbſtbeobachtung. S.

" Die Generalverſammlung des St. Stephans-Vereines in Peſt hat be

ſchloſſen, die Herausgabe der Encyklopädie nach einem neu ausgearbeiteteu Plane fort

zuſetzen.
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Se. k. k. Apoſtoliſche Majeſtät haben den Ankauf der nachfolgenden, auf der ſo

eben eröffneten akademiſchen Kunſtausſtellung vorgeführten Gemälde, und zwar für den

allerhöchſten Hof, allergnädigſt zu genehmigen geruht

Schönbrunner Karl aus Wien, „Verſuchung des h. Antonius“.

Schön Alois in Wien, „Markt in (Sonſtantinopel“.

Schaeffer Auguſt in Wien, „Herbſtabend im Walde“.

Riedel Karl in Wien, „Die Vorleſerin“. - -

Schleſinger Karl in Düſſeldorf, „Heueinfahren bei herannahendem Unwetter“.

Korzinek Paul in Wien, „Motiv vom Hinterſee bei Berchtesgaden“.

Jett el Gugen in Wien, „Hinterſee bei Berchtesgaden“.

Halauska Ludwig in Wien, „Kirchenruine“.

Holzer Joſeph in Wien, „Buchenpartie im Gebirge“.

Now op a cki Johann in Wien, Kloſter Gamaldali bei Frascati“.

Zimmermann Mar in München, „Waldlandſchaft“. s

Mayer Ludwig in Wien, „Chriſtus und die Samaritanerin am Brunnen“.

Heinlein Heinrich in München, „Nach einem Gewitter auf dem Ampezzaner-Gebirge“.

H aushofer Mar in Prag, „Die blaue Gumpe im Rheinthal“.

Kriehuber Joſ. in Wien, „Waldlandſchaft“.

L'Allem an d Sigm. jun. in Wien, „Scene aus der Schlacht bei Gollin“.

Till Johann in Wien, „Heimziehende Kreuzfahrer im Kloſter um Gaſtfreundſchaft an

ſuchend“.

Löffler Leopold in Wien, „Die Rückkehr aus der Sclaverei. Epiſode aus der polni

ſchen Geſchichte des 17. Jahrhunderts“.

Seit 18. d. M. ſind im großen Saale der Handelsakademie in Wien die Pläne für

das Geſellſchaftsgebäude der Muſikfreunde ausgeſtellt. Im Ganzen liegen fünf Projecte

vor, entworfen von den Architekten A bel, Adam, Hanſen, Rösner und Web er,

welche insgeſammt im Renaiſſanceſtil entworfen ſind. Bei Beurtheilung der Pläne kom

men zunächſt zwei Momente in Betracht, die Mittel und die Bedürfniſſe der Geſellſchaft,

und auf die vorzunehmende Auswahl hat wohl zunächſt dasjenige Project Anſpruch, welches

beiden Richtungen am beſten entſpricht. An gelungenen Einzelnheiten in dem Aufbaue der

Facade iſt wohl das Hanſen'ſche Project das tüchtigſte: ob aber, wie geſagt, der Fond

ſich dazu ſtark genug fühlt, eine ſolche Architektur zu beſtreiten und ob ferner die Ein

theilung und Verwerthung der Räumlichkeiten am zweckentſprechendſten iſt, überlaſſen

wir der Beurtheilung von Fachmännern.

Herr Paul Pretſch, der Erfinder einer Methode, Photographieen auf Kupfer

platten zu übertragen und davon Abdrücke zu erzielen, welche in ihrer Wirkung den ge

ſchabten Blättern zunächſt ſtehen, hat von dem Staatsminiſterium einen Unterſtützungs

betrag zum Zwecke der Vervollkommnung dieſer Erfindung erhalten. Zugleich wurde die

ſelbe zunächſt jenen größeren Inſtituten zur verſuchsweiſen Anwendung empfohlen, deren

Publicationen mit artiſtiſchen Beilagen begleitet ſind.

Die Wiener Kunſtgenoſſenſchaft veranſtaltet zum Beſten der Gablenz

Stiftung eine Lotterie, deren Gewinnſtgegenſtände ausſchließend in Kunſtwerken beſte

hen, die zu dieſem Zwecke theils von den Künſtlern unentgeltlich überlaſſen, theils von

dem leitenden Ausſchuſſe dieſer Genoſſenſchaft auf der akademiſchen und Kunſtvereinsaus

ſtellung angekauft werden. Die Loſe ſelbſt werden verſchiedene Anſichten aus den Kriegs

ereigniſſen der öſterreichiſchen Armee in Schleswig-Holſtein, und zwar in Holzſchnitt aus

geführt, enthalten.

Der Director der Berliner Gemäldegalerie, Dr. G. F. Waagen, ein eben ſo

ausgezeichneter Kunſtkenner als feiner verſtändiger Schriftſteller, hat ſoeben (in München
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bei Bruckmann) ein größeres Werk unter dem Titel: „Die Gemäldeſammlung in der

k. Eremitage in St. Petersburg, nebſt Bemerkungen über andere dortige Kunſtſamm

lungen“ veröffentlicht. Wir werden über dieſes Werk demnächſt ausführlich in dieſem

Organe berichten. Durch Dr. Waagens Buch erhalten wir zum erſten Male Kenntniſ

von den Petersburger Schätzen.

" Die neueſte Präſidentenwahl der k. k. Leopoldiniſch-Caroliniſchen Aka

demie, welche auf einen Naturforſcher in der Reſidenz Sachſens gerichtet worden iſt,

dürfte das naturwiſſenſchaftliche Leben in Deutſchland nicht unbedeutend erhöhen. Die

reichhaltige Bibliothek der Akademie fand ſich bisher verſchloſſen und großentheils in Kiſten

verpackt, folglich für die Mitglieder ganz unzugänglich, im Schloſſe zu Poppelsdorf bei

Bonn. In Erwägung dieſer Umſtände wurde es eine der erſten Sorgen des neuen Prä

ſidenten, hier Abhülfe zu ſchaffen, und ſchon der Herzog Ernſt von Sachſen-Coburg

Gotha erbot ſich, dieſer Bibliothek einen Raum zur Aufſtellung und Benützung in der

Veſte Coburg anweiſen zu laſſen. Aber ſe danfbar man dies hochherzige Anerbieten er

kannte, ſo fand doch ein anderer Vorſchlag des Präſidenten, geh. Rathes E. G. Carus,

in dem unlängſt in Dresden verſammelten Adjunctencollegium einſtimmigen Beifall. Es

war dies der Plan, in Dresden ein Haus anzukaufen und ſo dieſe naturwiſſenſchaftliche

Bibliothek hier, in dem vielbeſuchten Dresden, im Gentrum von Deutſchland, ja, von

Europa aufſtellen zu wollen, wodurch alle, auch die in weiter Peripherie zerſtreut woh

nenden Mitglieder, bei den gegenwärtig ſo ſehr erleichterten Transportmitteln, am beſten in

den Stand geſetzt würden, ſie benützen zu können, denn eine Bibliothek iſt ja die Seele

eines Vereins.

Se. Majeſtät, der alle wiſſenſchaftlichen Beſtrebungen ſo theilnehmend fördernde

König Johann hatte die Gnade, der Akademie ein auf zehn Jahre lang unverzinsliches

Capital von 3000 Thlrn. zu verwilligen, ſo daß durch Zuſchuß von nur 900 Thlrn. das

erſt vor vier Jahren erbaute, angenehm und ruhig gelegene Haus in Beſitz genommen

werden konnte. Die Bibliothek enthält an 30.000 Bände, deren Benützung und Aus

wahl der anweſende Bibliothekar und Secretär der Akademie, Herr Müller, in aller

Weiſe erleichtert.

Prof. Sembera in Prag will ein echtes Bildniß Zizkas aufgefunden haben

welches ſich in einem zu Ende des 16. Jahrhunderts zu Köln herausgegebenen Werke

bei einer Abbildung der Stadt Czaslau vorgefunden hat.

“ Nach einem Ausweiſe des Linzer Dombauvereines war im Jahre 1863 die

Zahl der Mitglieder 85.902 und der Wohlthäter 1604. Die Einnahmen betrugen

47.425 fl. 20 kr.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt.) Einer der eifrigſten Forſcher in bel

giſcher Geſchichte iſt Theodor Jute, von welchem gerade in Brüſſel wieder ein neues

Buch in zwei Bänden erſchien: „Histoire des Etats généraux des Pays-Bas

(1465 bis 1798)“. Es braucht nicht erſt darauf hingewieſen zu werden, daß dieſes

Buch auch für Oeſterreich von beſonderem Intereſſe iſt. Die Darſtellung ſcheint eine lei

denſchaftsloſe, nur auf die geſchichtliche Wahrheit geſtützte zu ſein. Der Verfaſſer läßt

Herrn Gachard, dem bekannten Hiſtoriker, deſſen Arbeiten häufig die des Herrn Juſte

ergänzen oder in gleicher Richtung gehen, volle Gerechtigkeit widerfahren. Dabei gewinnt

die Litteratur der belgiſchen Geſchichte immer größere Ausdehnung, und da es in den

Niederlanden, in welchen ſchon früh ein ausgezeichnetes Communalweſen blühte, nicht an

Archiven mit handſchriftlichen Schätzen fehlt, ſo bietet ſich dem Geſchichtsforſcher immer
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wieder neuer Stoff. Durch die Publication der „Collection de mémoires rélatifs à

l'histoire Belge“ von welcher ſchon etwa ein Dutzend Bände in ſolider Ausſtattung

vorliegt, werden derartige Arbeiten weſentlich unterſtützt.

Ein großartiges Werk über vergleichende Statiſtik kam in Paris unter folgendem

Titel heraus: „Statistique morale de l'Angleterre comparée avec la statistique

morale de la France d'après les comptes de l'administration de la justice cri

minelle en Angleterre et en France, les comptes de la police de Londres, de

Liverpool. de Manchester etc. et d'autres documents, par A. M. Guerry“, ia

Großfolie. Dieſes Prachtwerk enthält 17 große Karten, auf welchen mit Schattiungen

die Anzahl der Verbrechen in den betreffenden Departements und Grafſchaften anſchaulich

gemacht iſt. Statiſtikern wird das erwähnte Werk ſehr willkommen ſein; es leidet indeß

an dem Fehler einer allzu koſtbaren Ausſtattung und eines verhältnißmäßig hohen Prei

fes, was einer weiteren Verbreitung hinderlich ſein muß. Juſtus Perthes in Gotha hat

bereits mehrmals gezeigt, wie man ſolche Bücher auch einem größeren Publicum zugäng

ſich macht, ohne der Nettigkeit des Aeußeren Eintrag zu thun.

Der unermüdliche Allan Kardec ſandte wieder ein ſpiritiſtiſches Buch in die Welt:

„Limitation de l'Evangile selon le spiritisme contenant l'explication des ma

ximes morales du Christ. leur concordance avec le spiritisme et leur application

aux diverses positions de la vie“. Der Verfaſſer dieſes und anderer eigenthümlicher

Büchlein hat ſchon ſo viel für den Spiritismus bewieſen, daß es ihm nicht ſchwer halten

wird, auch aus der Bibel ſich Material zur Stützung ſeines Gebäudes zu holen.

Zum Schluß erwähnen wir des neuen Buches von Victor Hugo, das den Titel

„William Shakespeare“ führt und ſchon ſeit einiger Zeit als welterſchütterndes Ereig

niß angekündigt war. Nach einer kurzen Durchſicht zu urtheilen, ſcheinen ſo ziemlich alle

ſocialen und politiſchen Fragen in dieſen einen Band über Shakeſpeare mit hineingezogen

zu ſein. Victor Huge liebt es, wie Napoleon I., mit Maſſen und in großen granitenen

Zügen zu wirken. Es tauchen dabei ganze Geſtaltenreihen großer Männer von Orpheus

bis auf – Nadar empor und die Vertheilung von Licht und Schatten erfolgt in Pin

ſelſtrichen, die über Jahrtauſende und über ganze Welttheile gehen. Das Buch iſt eine

echt franzöſiſche Eigenthümlichkeit und trotz der großen Theilnahme Englands und Deutſch

lands an dem Shakeſpeare-Jubiläum, trotz der vielen Publicationen, welche dabei in die

Leſewelt geſandt werden, kann man doch ſagen, daß Victor Huges Buch einzig in ſeiner

Art ſein wird. Die großen Schlagwörter ſteigen darin maſſenhaft empor; aber es könnte

auch eben ſo gut „Le Monde“, oder „L'art“, oder „Le humanité“ oder „Les esprits“

heißen. „William Shakespeare“ bietet nur die Handhabe zu Betrachtungen im Lapi

darſtil. Das Buch iſt England mit folgenden Worten gewidmet: „Je dis à l'Angle

terre la vérité; mais comme terre illustre et libre, je l'admire, et comme asile,

je l'aime“.

B-tz. (Vem polniſchen Büchermarkt.) Es liegt uns eine ganze Reihe inter

eſſanter Erſcheinungen vor, von denen der größte Theil auf oſterreichiſche Verlagsorte

fällt – ſicherlich eine bemerkenswerthe Thatſache. In Lemberg iſt zunächſt der vierte

Band der von dem gräfl. Oſſolinskiſchen Inſtitut herausgegebenen „Bibliotheka

Ossolinskich“ in den Buchhandel gelangt. Der Inhalt iſt ein überaus reichhaltiger,

und, wenn wir von dem Vielen nur die Artikel: „Die polniſchen Dichter des 17. Jahr

hunderts“, „Bisher ungedruckte Poeſien von Simon Simonowicz“, „Nachrichten über

Polen zur Zeit Michaels I und Johanns III., nach den Memoiren des Marquis de

Pomponne“, „Briefe von Johann Mazepa“, „Fürſt Adrian Pikarski und ſein Tagebuch
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über die Erpedition gegen Rakoczy im Jahre 1657“ hervorheben, ſo dürfte unſere Be

hauptung gerechtfertigt ſein. Von der „Beſchreibung Volhyniens“ („Opis Volynia“),

herausgegeben von Thaddäus Georg Stecki, iſt die zweite Lieferung erſchienen. Der

Verfaſſer beabſichtigt in dem ganzen Werke eine hiſtoriſch-ſtatiſtiſch-archäologiſche Beſchrei

bung der zwölf Kreiſe Volbvniens zu geben, ähnlich den Werken, die man über die

Ukraine von Rulikowski, über Litthauen von Tyszkiewicz beſitzt. Er hat zu dem

Zwecke die Oertlichkeit, die Sitten und Gebräuche des Volkes ſtudirt, die Landesarchive

durchforſcht und viele Legenden und Sagen, ja ſelbſt Grabſchriften geſammelt. Die Er

zählungsform iſt die der Reiſebeſchreibung, angenehm gewürzt durch Mittheilung von

Volksliedern und hiſtoriſchen Anekdoten. – Eine werthvolle Arbeit hat der Lemberger

Theologie-Profeſſor Dr. L. Solecki geliefert, indem er die „Katholiſche Ethik“ des

Paderborner Biſchofes Dr. Konrad Martin ins Polniſche unter dem Titel „Etyka

katolicka“ überſetzte. – Auch mehrere politiſche Werkchen ſind in Lemberg herausge

kommen, von denen die Maryan Ghylinskis unter dem Titel „Austrya a Polska“

(„Oeſterreich und Polen“) Aufſehen gemacht.

In Krakau hat der bekannte polniſche Schriftſteller J. K. Turski einen Roman

„Zycie bez jutra“ („Ein Leben ohne Ausſicht“) herausgegeben, welcher ſeine Grundidee

mit Victor Hugos „Misérables“ gemein hat. Ebendaſelbſt erſchien im Verlage der

Karl Wildſchen Buchhandlung eine in fünf Farben chromo-lithographirte Karte des alten

Polens, auf welcher die Grenzen vom Jahre 1772 als auch die früheren verzeichnet

ſind. Werthvoll für den Hiſtoriker wird dieſe Karte noch beſonders dadurch, daß auf der

ſelben die alten Handelswege und Tatarenzüge genau angegeben ſind. Es ſind zu derſelben

vom Verfaſſer, Johann Topolnicki, die beſten Quellen nach Zanoni, Lelewel und

Wrotnowski benützt worden, ſo daß ſie den kartographiſchen Werken über Polen von

Chrzanowski und Wrotnowski an die Seite geſtellt werden kann und außerdem

noch billiger im Preiſe und handlicher für den Gebrauch iſt.

Sibungsberichte

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Gaſſe vom 30. März 1864.

Der Commiſſion für die Herausgabe öſterreichiſcher Weistbüner werden zugeſandt:

a) Von dem löbl. Landesausſchuß von Tirol, Mittheilungen des fürſtbiſchöflichen

Ordinariates zu Trient und des Pfarrers Thaler in Kuens.

b. Von Herrn Thomas (5zepan, Gemeindebeamten in Zwittau, Anerbieten Ab

ſchriften von Urkunden des dortigen Communalarchives einzuſenden.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Glaſſe vom 13. April 1864.

Der Commiſſion für Herausgabe öſterreichiſcher Weisthümer wurden eingeſandt:

a. Durch den löbl. Landesausſchuß von Tirol, Mittheilungen des hochw. Herrn

Georg Tinkhauſer, Regens des Knabenſeminars zu Briren und k. k. Conſervators,

über zwei in ſeinem Beſitz befindliche derartige Documente.
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b. Von dem Stifte Kremsmünſter, die Abſchrift eines Ehehaft-Theiding.

c. Von Herrn Haas, Bürgermeiſter zu Braunau, Abſchriften zweier Urkunden.

d. Von dom Stifte St. Paul in Kärnten, drei Urbare im Originale.

e. Von der Direction der gräflich Henckel v. Donnersmarfſchen Eiſenwerke

zu Wolfsberg in Kärnten, Verzeichniß der im dortigen Archive befindlichen Acten aus der

Periode Bambergs.

Das wirkliche Mitglied Dr. Pfizmaier legt vor: „Die Eroberung der beiden

Mue und des Landes Tſchao-ſien durch Han“.

Zu den dem heutigen Mittellande einverleibten, in dem Zeitraume der früheren Han

noch von ſüdlichen Fremdländern bewohnten Gegenden gehörten nebſt den ſchon in einer

früheren Abhandlung des Verfaſſers beſprochenen ſüdweſtlichen Fremdgebieten das ſüdliche

und das öſtliche Mue, welche unter der gemeinſchaftlichen Benennung „die beiden Mue“

zuſammengefaßt wurden.

In dem ſüdlichen Aue, welches im Ganzen den heutigen Landſchaften Kuang-tung

und Kuang-ſi entſpricht, zählte man bis zur Eroberung fünf unabhängige Könige, unter

welchen der „Beruhiger“ Tho, ein Statthalter des ehemaligen Thſin, der erſte.

Das öſtliche Aue entſprach der heutigen Landſchaft Fo-kien. Die zwei Könige dieſes

Landes, Nachkommen des berühmten Königs Keu-tſien von Wue, waren durch Thſin ab.

geſetzt, durch Han jedoch wieder eingeſetzt worden, wobei der eine derſelben zum Könige

von Min-yue, der andere zum Könige des öſtlichen Ngeu ernannt wurde. Wü-ſchen, der

letzte König vou Min-yue, zog das öſtliche Ngeu an ſich und nannte ſich König des öſt

lichen Wue. Derſelbe verlor in nicht ferner Zeit ſein geſammtes Land an Han. *

In ähnlichen Verhältniſſen wie die beiden Aue befand ſich das in dem heutigen

Mittellande zum größten Theile nicht inbegriffene, von einem mit den Hiung-nu ver

wandten Volksſtamme bewohnte Land Tſchae-ſien, welches jedoch nicht das heutige gleich

namige Tſchao-ſien oder Korea, ſondern die Gegend der nordweſtlich von Korea gelegenen

Landſchaft Sching-king nebſt einem Theile von Tſching-te oder Je-ho, ingleichen einem

kleinen Theile des öſtlichen Pe-tſchi-li. In dieſem Lande hatte ſich Muan, ein Flüchtling

aus Han, niedergelaſſen und ſich daſelbſt zum Könige aufgeworfen, in welcher Eigenſchaft

er auch von Han anerkannt wurde. Man zählt im Ganzen drei Könige von Tſchao-ſien,

unter welchen Meu-fhiü, ein Enkel des Königs Muan, der letzte.

Die vorgelegte Abhandlung enthält die Einzelnheiten der durch Han bewerkſtelligten

Eroberung dieſer Länder. Die Veranlaſſung zur Einmiſchung und ſchließlichen Eroberung

war bei dem ſüdlichen Aue die Tödtung des Königs Hing und der Geſandten von Han,

wodurch der von dieſem Könige beabſichtigte Anſchluß an Han vereitelt wurde. In dem

öſtlichen Wue war König Wü-ſchen, in Tſchao-ſien König Meu-fhiſt, der erſtere aus offen

barer Feindſeligkeit, der letztere durch die treuloſe Gewaltthat eines Geſandten gereizt, in

das Gebiet von Han eingefallen.

Die Eroberung ſelbſt erforderte indeſſen die größte Kraftanſtrengung von Seite

Hans, deſſen Heere, beſonders in Tſchao-ſien, öfters geſchlagen wurden, während die völ

lige Unterwerfung überall nur in Folge von Empörung im Innern des feindlichen Landes

zu Stande kam.

Herr Prof. Siegel legt vor ein ihm von Herrn Prof. Maaßen in Graz ein

geſandtes, von demſelben in der Domcapitelbibliothek zu Novara aufgefundenes, ungedruck

tes Capitulare des Kaiſers Lothar.

Dasſelbe iſt in einem der letzten Monate des Jahres 846 zu Stande gekommen

aus Anlaß des Ueberfalles von Rom und der Plünderung der St. Peters-Kirche durch

die Saracenen. Der Kaiſer dringt darin auf ſtrengere Handhabung der Kirchenzucht, Er

ſtattung der geraubten Güter an die Kirchen in ſeinem Reiche und Erbauung einer
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Mauer um die heimgeſuchte Stadt. Ferner ordnet er darin für den Frühling des folgen

den Jahres einen Kriegszug an nach Benevent gegen die Saracenen und Mauren.

Das correſpondirende Mitglied Freiherr Ottokar v. Schlechta legt einen Aufſatz

vor, betitelt: „Die Kämpfe zwiſchen Perſien und Rußland in Transkaukaſien ſeit 1804

bis 1815“. Dieſelben – heißt es in der Einleitung – ſind an und für ſich und

verglichen mit den damaligen gleichzeitigen Rieſenſchlachten in Europa, allerdings nur von

geringer Bedeutung, gewinnen aber durch den Umſtand welthiſtoriſches Intereſſe, daß ſie

den erſten Grund zur Rivalität zwiſchen England und Rußland im Oſten gelegt haben,

einer Rivalität, welche ebne Zweifel beſtimmt iſt, auf das Schickſal Aſiens und vielleicht

des Erdballs entſcheidenden Einfluß zu üben. Ausführlicheres über dieſe Epoche war bisher

nicht vorhanden. Fontc ns (La Russie dans l'Asie mineure) und Dubeur (Uni

vers, Perse) Notizen beſchränken ſich auf wenige Blätter. Der Verfaſſer ſelbſt ſchöpfte

zum größeren Theile aus bisher unbenützten perſiſchen Quellen. Ueberdies bildet die Ab

handlung eine Epiſode einer von ihm begonnenen größeren Arbeit über die moderne Ge

ſchichte Perſiens, daher auch der Schwerpunkt der Erzählung, ſachgemäß, in dieſes letztere

Land verlegt wurde. Dem Aufſatze iſt die aus dem perſiſchen Originaltexte angefertigte

Ueberſetzung des, was den Inhalt ſeiner Artikel anbelangt, bisher unveröffentlicht geblie

benen engliſch-perſiſchen Allianzvertrages vom Jahre 1814 beigegeben.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 14. April 1864.

Herr Dr. J. R. Lorenz dankt mit Schreiben vom 12. April für die ihm zu

ſeinen Brackwaſſerſtudien bewilligte Subvention von 350 fl, und Herr Dr. F. Stein

dachner mit Schreiben vom 13. April für die ihm zur wiſſenſchaftlichen Erforſchung

der Fauna Spaniens gewährte Unterſtützung von 300 fl. ö. W.

Herr R. Günsberg, Adjunct der Chemie an der k.k techniſchen Akademie zu

Lemberg, überſendet eine Abhandlung: „Ueber das Verhalten von Dertringummi gegen

Hühnereiweiß“.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Das correſpondirende Mitglied Herr Prof. Dr. C. Wedl machte vorläufige Mit

theilungen über die im hiſtologiſchen Laboratorium von Herrn Dr. Baſilius Roſow aus

St. Petersburg angeſtellten Experimente über die Durchſchneidung des Sehnerven bei

Kaninchen. Der Vortragende erörterte vorerſt die hiebei gepflogene Operationsmethode,

welche ſich durch ihre Einfachheit und Zweckmäßigkeit empfiehlt, indem nach Er

öffnung des Conjunctivalſackes in einer geringen Entfernung vom oberen Hornhautrande

bloß der musculus rectus superior und retractor bulbi verletzt werden, die hinteren

Ciliarnerven und Gefäße hingegen verſchont bleiben. Im Allgemeinen wird ſo wie bei

der Strabismusoperation vorgegangen, und der mittelſt eines ſtumpfen Hakens gefaßte

Sehnerv mittelſt einer krummen Scheere vollſtändig durchſchnitten.

Nachdem Herrn Dr. Roſow die Löſung der Frage über die Erſcheinungen nach

der Durchſchneidung des Sehnerven in der erſten Reihe ſeiner Experimente nicht gelin

gen wollte, indem ſtörende Blutungen und Panophthalmie mit Schrumpfung des bulbus

eintraten, wobei in zwei Fällen ein Schwund des Glaskörpers beobachtet wurde, war die

zweite Reihe der an ſieben Kaninchen ausgeführten Verſuche von dem erwünſchten Erfolge

begleitet. Die nach der Operation eintretende entzündliche Reaction verſchwand in den

ſieben Fällen nach wenigen Tagen vollſtändig, ſo zwar, daß man das kranke von den

geſunden Auge nur durch die beträchtlich erweiterte Pupille zu unterſcheiden vermag. Die
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intact verbleibenden durchſichtigen Medien des operirten Auges geſtatten eine eingehende

ophthalmoſkopiſche Unterſuchung, welche in Bezug der Sehnervenausſtrahlung insbeſondere

bei dem gewählten Verſuchsthiere von Belang iſt.

Die Reſultate der Experimente faßte Herr Dr. Roſow in folgende Punkte zu

ſammen:

1. Die Durchſchneidung des Sehnerven iſt am Kaninchen ohne Verletzung der hin

teren Ciliarnerven und Gefäße ausführbar und hat keinen weiteren ſchädlichen Einfluß

auf die übrigen Gebilde des Auges.

2. Die Circulation des Blutes in den Retinalgefäßen wird nach der vollſtändigen

Durchſchneidung des Sehnerven nicht unterbrochen; es ſtellt ſich wohl anfangs eine venöſe

Hyperämie ein, welche aber im Verlaufe der Zeit verſchwindet.

3. Die Retinaelemente zeigen ſelbſt 39 Tage nach der Durchſchneidung des Seh

nerven durchaus keine wahrnehmbare Abnormität, mit Ausnahme einer beginnenden Atro

phie der Sehnervenausſtrahlung. In einem zwölf Tage nach der Operation unterſuchten

Falle, wo die ophthalmoſkopiſchen Erſcheinungen von Retinitis vorhanden waren, behielten

die Netzhautelemente gleichfalls ihre normalen Eigenſchaften.

4. Die ophthalmoſkopiſchen Veränderungen beſchränken ſich in einem Falle (51 Tage

nach der Operation) auf eine geringe Undeutlichkei der Contouren der Pupille, auf eine

unbedeutende Verengerung der Retinalgefäße und eine weniger maakirte Ausſtrahlung des

Sehnerven.

5. Die nach Durchſchneidung des N. opticus conſtant erweitert bleibende Pupille

(insbeſondere auffällig bei weißen Kaninchen) verengert ſich nach Anwendung von der

Calabarbohne gerade ſo im normalen Auge.

Die noch nicht abgeſchloſſenen Unterſuchungen hofft Herr Dr. Roſow mit nächſtem

zu ergänzen.

Herr Dr. A. Friedlowsky, Proſector an der k. k. Wiener Univerſität, übergiebt

eine Abhandlung: „Ueber Perinealhypoſpadie bei einem Widder“.

Bei der Seltenheit, mit der Hemmungsbildungen des Urogenitalſyſtemes bei Thieren

vorzukommen pflegen, erlaube ich mir, der geehrten Claſſe folgenden Fall mitzutheilen

und um die Publicirung desſelben in den Schriften der k. Akademie zu bitten.

Es fand ſich an einem Widder, welchen die anatomiſche Anſtalt von Herrn Dr.

Lenk erhielt, dicht vor dem After eine ovale Oeffnung, deren Längendurchmeſſer zu ihrem

Querdurchmeſſer ſich wie 3“: 2“ verhielt; durch den aus ihr abfließenden Urin war ſie

als abnorm gelegene Harnröhrenmündung charakteriſirt und erwies ſich als das Ende des

Beckenſtückes der Urethra. Von dem vordern Umfang dieſer Oeffnung gelangte man zu

einer ſeichten, etwa l“ langen, mit Schleimhaut bekleideten Rinne, welche von zwei Haut

wällen eingegränzt war, die ſich zur Naht des Hodenſackes vereinigten. Vom Gliedtheil

der Harnröhre war keine Spur zu finden, mit Ausnahme eines feinen, kurzen, imper

forirten Appendix an der unteren Seite der Eichel, auf welchen das ſonſt über 1“ lange,

pfriemenförmige Ende der Urethra reducirt war. Das Beckenſtück der Harnröhre war

vollkommen normal gebildet und endete, wie früher bemerkt wurde. Was die zum Uro

genitalſyſtem in Beziehung ſtehende Muskulatur anbelangt, ſo umfaßte der sphincter

ani nicht nur den anus, ſondern auch die abnorme Urethralmündung; der m. accele

rator urinae et spermatis war nicht wie gewöhnlich auf das Beckenſtück der Harnröhre

beſchränkt, ſondern ſchob ſich noch über /4“ über die Inſertion des Aufrichters der Ruthe

nach vorne hin. Die Afterruthenbänder waren jederſeits durch losgeriſſene Bündel des

Harnſchnellers verſtärkt.

Die dem Zeugungsgeſchäfte vorſtehenden Drüſen waren vollkommen normal; nur

war der linke Hoden noch im Leiſtencanale befindlich, was bei einem ausgewachſenen

Thiere nicht ohne Intereſſe iſt, da beim Embryo des Schafes der descensus testiculi
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ſchon in der fünfzehnten Woche zu geſchehen pflegt, und zwar auf beiden Seiten zu

gleicher Zeit. Ich will nur noch dreien vollkommen ſymmetriſch gelegener Lymphdrüſen er

wähnen, von denen eine zwiſchen den beiden Platten der Bauchfellfalte lagerte, welche

den fächerigen Theil der vasa deferentia conſtant verbindet; die beiden anderen waren,

in gleichen Abſtänden von der erſten entfernt, ebenfalls durch Bauchfellfalten an die

Samenleiter geheftet. »Ob ſie beim Widder conſtant vorkommen, kann ich nicht behaupten;

bei einem anderen männlichen Widerkäuer (Antilope dorcas) aber habe ich ſie in ähn

licher Weiſe geſehen.

Nach den im Verbergehenden gegebenen anatomiſchen Daten hat man es mit einer

Periuealhypoſpadie und Verlegung der Harnröhrenmündung in die Aftergegend zu thun;

wie der Schafmeiſter angiebt, ſoll das Thier ſich keineswegs ſpringluſtig gezeigt haben.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Dr. Guſtav Tſchermak, Cuſtosadjunct am k. k. Hofmineraliencabinet, über

reicht eine neue Folge ſeiner Beobachtungen an Pſeudomorphoſen. Während er früher

auf die chemiſche Unterſuchung der Umwandlungsproducte meiſt verzichten mußte, war ihm

dieſelbe jetzt durch die Unterſtützung der k. Akademie und durch die Güte der Herren

Prof. Schrötter und Durector H ö rn es möglich gemacht.

Die Beobachtungen betreffen die Fälle:

Zinnerz nach Ouarz. Es iſt dies der von Breithaupt beſchriebene Stannit, den

der Vortragende in der Form des Quarzes beobachtete und durch die chemiſche und mi

neralogiſche Unterſuchung als ein Gemenge von Zinnerz und Quarz erkannte.

Gelbeiſenſtein nach braunen Glaskopf. Der pſeudomorphe Gelbeiſenſtein hat die Zu

ſammenſetzung des Limonites und iſt bloß durch Farbe und lockere Tertur von dieſem

unterſchieden.

Eiſenkies nach Eiſenglanz von Felſöbanya. -

Eine neue Umwandlungsphaſe des Vivianites. Der Waſſergehalt des Minerals hat

ſich um mehr als die Hälfte vermindert, das Eiſenerydul höher orydirt, wodurch eine

metallähnlich glänzende Pſeudomorphoſe entſtand.

Die Labradorit-Pſeudomorphoſen im antiken grünen Porphyr. Dieſe werden durch

eine eiſenorydreiche, im übrigen feldſpathähnliche Subſtanz gebildet, welche Chlorofelſit ge

nannt wurde.

Voigtit nach Bietit.

Klinochlor, Diopſid und Groſſulat nach Veſuvian. Eine Zerlegung der Veſuvian

ſubſtanz in drei andere Verbindungen unter Austauſch von Magneſia gegen Kalk und

Aufnahme von Waſſer.

Der letztere Fall giebt dem Vortragenden Gelegenheit, über die von Scheerer

als „Perimorphoſen“ aufgeführten Umbildungen zu ſprechen, deren pſeudomorphe Natur

indeß von dem Erſteren auf Grundlage vergleichender Beobachtungen behauptet wird.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Jahresverſammlung der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft.

Am 9. April 1864.

Vorſitzender Se. Durchlaucht Fürſt Colloredo - Mannsfeld.

Die Verſammlung wurde durch eine Rede des Herrn Präſidenten-Stellvertreters,

Prof. und Director Dr. Eduard Fenzl, eröffnet, an welche ſich die Berichte der beiden

Herren Secretäre Georg Ritter v. Frauenfeld und Dr. Reinhardt und des Rech

nungsführers Juratzka anſchließen, eröffnet.
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Von den in dieſen Berichten enthaltenen Daten über die Wirkſamkeit der k. k. zoo

logiſch-botaniſchen Geſellſchaft im Laufe des Jahres 1863 ſind folgende als beſonders

wichtig hervorzuheben: Der h. n. ö. Landtag bewilligte der Geſellſchaft gegen die Wid

mung ihrer Sammlungen und ihrer Bibliothek zu einem nied. öſter. Muſeum eine

Subvention von 800 fl. für das Jahr 1863 bis 1864. Zahlreiche hochgeſtellte Per

ſönlichkeiten und wiſſenſchaftliche Notabilitäten traten der Geſellſchaft als Mitglieder bei.

Der Jahrgang 1863 iſt über 1400 Seiten ſtark und mit 25 Tafeln ausgeſtattet.

Nebſtdem wurde noch Brauens meiſterhafte Monographie der Oeſtriden unentgeltlich bei

gegeben. Der Umfang, welchen die Geſchäfte der Geſellſchaft erreichten, machte es noth

wendig, daß auf Antrag der Direction der Ausſchuß um 12 Mitglieder verſtärkt wurde.

Die Sammlungen wurden bedeutend vermehrt und an Geſchenken ſind namentlich

eine vom h. Staatsminiſterium geſpendete Collection von Seethieren und Algen, welche

Herr P. Titius ſammelte, ſo wie eine Spende von 5000 Pflanzen von Herrn Keck

in Aiſtersheim zu erwähnen. Im Laufe des verfloſſenen Jahres wurden 9 Lehranſtalten

mit 40 Wirbelthieren, 4300 Inſeeten, 2700 Mollusken, 90 Cruſtaceen und Radiaten,

ſo wie mit 5000 Pflanzen betheilt.

Auch die Bibliothek wurde bedeutend vergrößert, ſo daß ſie am Ende des Jahres

1462 ſelbſtſtändige Werke und 244 periodiſch erſcheinende Schriften aus allen Theilen

der Welt zählte.

Die Einnahmen betrugen im Jahre 1863 7208 fl, die Ausgaben 6419 f.

Die Reihe der wiſſenſchaftlichen Vorträge eröffnete Herr Theodor Kotſchy und be

richtete über den Libanon und deſſen Alpenflora. Einige einleitende Worte gaben ein Bild

über die plaſtiſche Geſtaltung der Erdoberfläche von Syrien. Dieſes Land, welches durch

ſeine folgenreiche Geſchichte ſo entſchiedenen Einfluß auf die ganze übrige Welt genommen

hat, zeigt ſeiner natürlichen Lage nach ein 1000 bis 2000 Fuß hoch gelegenes Binnenland

von weiter, gleichförmiger Ausdehnung in Oſt, ein ſchmales niedriges Küſtenland in Weſt

und zwiſchen beiden ein Gebirgsland von wechſelnd mannigfaltiger Geſtaltung und Er

hebung bis zu 9500 Fuß.

Die Gruppen Amanus, Libanon, Antilibanon werden nach ihrer geognoſtiſchen Ver

ſchiedenheit und Abweichung in ihren Formen durch eine charakteriſirende Schilderung

kurz berührt. Schließlich werden die aus der Wiener Flora im Alpenland des Libanon

lebenden Pflanzen genannt und alle dort lebenden Thiere erwähnt. Die Schilderungen

der Gegenden im hohen Libanon, ſo wie die übrigen Ergebniſſe werden aus den Druck

ſchriften erſichtlich.

Herr Georg Ritter v. Fauenfeld las einen von Herrn J. Finger eingeſende

ten Aufſatz: „Schwalbenplaudereien“, in welchem in geiſtreicher Weiſe und genauer Lit

teraturkenntniß die wichtigſten Daten über die Schwalben zuſammengeſtellt werden.

Herr Prof. F. Simony lieferte Beiträge zur Pflanzengeographie der Oſtalpen. In

denſelben beſprach der Herr Vortragende namentlich die Flora des Dachſteines und des

Radſtädter Tauerns.

Ungariſche Akademie.

In der Sitzung vom 18. April hielt Herr Prof. T elfy ſeinen Antrittsvortrag

über den Verfaſſer der „Ilias“. Er ſuchte darin die Gründe zu widerlegen, welche von

den Philologen und Hiſtorikern gegen die Meinung angeführt werden, daß die beiden

griechiſchen Epopöen „Ilias“ und „Odyſſea“ von Einem Dichter verfaßt wurden, und

daß dieſer Dichter Homer ſei.
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Hierauf las Herr Berczy den Antrittsvortrag des Herrn Madäch vor. Den

Gegenſtand desſelben bildete die Frau, beſonders vom äſthetiſchen Standpunkt.

Herr Stephan Szabö, der Ueberſetzer Homers, hat eine Ueberſetzung der Werke

von Heſio dus zur Prüfung der Akademie eingeſendet. Das Manuſcript war den Her

ren Szepeſiv und Paul H unfalvy übergeben worden; es wurde nun ihr Gutachten

vorgeleſen. Herr Szepeſſy erklärte die Ueberſetznng für ſehr gelungen und empfahl ſie

der Akademie zur Herausgabe, bloß einige Anmerkungen könnten geſtrichen werden. Auch

Herr Hunfalvy empfahl die Ueberſetzung zur Herausgabe, fand jedoch darin einige leicht

zu verbeſſernde Mängel und erklärte ſich für die gänzliche Streichung der etymologiſchen

Erörterungen.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

Der Vorſitzende, Prof. H öfler, erwähnt einer Zuſchrift, in welcher Herr Prof.

Janſen mittheilt, daß er zu Rom ein intereſſantes Manuſcript, betreffend die Huſſiten

kämpfe in Böhmen, aufgefunden habe. Der Redacteur der Zeitſchrift „Egeria“ übergab

der Abtheilung ein Manuſcript, welches gewiſſermaßen eine Fortſetzung der von Herrn

v. Urbanſtedt verfaßten Arbeit über die Abſtammung der Egerländer in philologiſcher

Beziehung bildet. Aus dem beiliegenden Schreiben iſt die intereſſante Thatſache zu ent

nehmen, daß der altdeutſche Dichter Spervogel von Geburt ein Egerer war, und ſo

mit der älteſte bekannte deutſche Dichter Böhmens iſt, und daß Erſterer an der Abfaſ

ſung einer Grammatik des Egerer Dialektes arbeitet. Herr Prof. Dr. Höfler beſprach

nun die vom Herrn Prof. Scheinpflug verfaßte „Geſchichte des Kloſters Oſſeg“,

welche bis auf den heutigen Tag fortgeſetzt iſt. Der eigentlichen Kloſtergeſchichte ſchließt

ſich eine Reihe von ſelbſtſtändigen Beilagen an, welche das innere Leben des Stiftes,

ſeine Leiſtungen auf kirchlichem und wiſſenſchaftlichem Gebiete, für die Bodeneultur u. ſ. w.

betreffen, und eine Maſſe von werthvollen Detailmittheilungen enthalten, die mit einem

wahren Ameiſenfleiß aufgeſucht und verarbeitet wurden und ein höchſt genaues Bild von

der vielſeitigen und eingreifenden Thätigkeit der Stiftsherren durch eine Reihe von Jahr

hunderten darbieten, wie man es für die anderen Stifter Böhmens nur wünſchen kann.

Schließlich empfiehlt der Vorſitzende die Herausgabe des Werkes durch den Druck und

die Ueberlaſſung der erwünſchten Abkürzungen an den Verfaſſer ſelbſt, welcher Anſicht die

Verſammlung einſtimmig beipflichtet.

In der Sitzung der zweiten Section für Rechtsgeſchichte behandelte der Präſident

des Vereines, Herr Dr. Pelzel, in einer längeren Abhandlung die Frage, ob es in

Böhmen im Mittelalter Geſchwornengerichte gegeben hatte. Zunächſt verlas der Vortra

gende einen Aufſatz über altſlawiſches Recht aus Palackys „Dejiny národa éeského“,

in dem die vom Serbencar Dirsan im 14. Jahrhundert daſelbſt eingeführten Geſchwor.

nengerichte (poroty von porota nach dem Schwur) behandelt werden, und weiterhin

der Schluß gezogen wird, daß auch in Böhmen derartige poroty beſtanden hätten. Dem

entgegen wies der Vortragende unter Anführung zahlreicher Quellen nach, daß in Böh

men eigentliche Geſchwornengerichte (poroty) wie in Serbien nicht beſtanden hätten; die

in Böhmen beſtandenen dusevnici waren nicht Geſchworne, ſondern nahmen die Aus

ſage, welche ſie bezeugten, nur auf ihre Seele. Dagegen waren die deutſchen Schöppen

höfe als Urtheilfinder eine Art Schwurgericht. Außerdem enthielt der Vortrag noch mehr:

fache Schilderungen einzelner Proceßformen, ſo z. B. des „Uberfiedmen“, das ſich ſeit

dem 12. Jahrhundert in Böhmen vorfindet. Es beſtand dies darin, daß jeder, der noto

riſch eines Verbrechens geziehen wurde, ſich davon durch ein Gottesurtheil reinigen mußte.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Zeitung



Ueber Methode und Behandlung der Geſchichte der Plaſtik.

In jedem Gebiete der Wiſſenſchaft iſt es von Zeit zu Zeit nöthig, die Me

thode zu unterſuchen, nach welcher geforſcht wird, und aus dem Kreiſe der That

ſachen und ihrer Erzählung auf das Gebiet der Principien der Kunſt ſelbſt über

zugehen. Die Nothwendigkeit ſolcher principieller Erörterungen wird heutigen

Tages von allen, welche ſich für Kunſt intereſſiren, lebhaft gefühlt. Der Künſtler,

der Kunſtforſcher und der gebildete Kunſtfreund ſind bei dieſer Frage gleichmäßig

betheiligt. Der Künſtler kann ſich nicht damit begnügen, wenn man in der Ge

ſchichte der Kunſt bei der Beurtheilung einzelner Werke angiebt, was ſchön oder

nicht ſchön iſt, er verlangt tiefer gehende Erörterungen über das Weſen der Kunſt

ſelbſt, die nichts mit allgemeinen culturhiſtoriſchen Ueberſichten und flüchtigen

Bemerkungen über Kunſt und Kunſttechnik gemein haben. Kunſtforſcher kommen

bei ernſteren Studien immer bei dem Punkte an, wo ſie darauf angewieſen wer

den, die Principien der Kunſt im Großen zu erörtern. Winkelmann hat ſeiner

„Geſchichte der Kunſt des Alterthumes“ in richtiger Würdigung deſſen, was zur

tieferen Einſicht in die Kunſtwerke ſelbſt nöthig iſt, umfaſſende Erörterungen theo

retiſcher Natur vorausgeſchickt, welche Gottf. Her der in geiſtreicher Weiſe als

eine Metaphyſik der Kunſt, geſchöpft aus den Werken des Alterthums, bezeichnet.

F C. v. Rumohr hat ſeine „italieniſchen Forſchungen“ mit einer umfaſſenden

Abhandlung über „Theorie und Geſchichte neuerer Kunſtbeſtrebungen“ eingeleitet

und dadurch eigentlich Leben und Licht ſeinem Werke verliehen. Ohne dieſe um

faſſenden theoretiſchen Erörterungen wären Winkelmann und Rumohr nicht ſo

einflußreich und bedeutend geworden, als es beide, insbeſondere Winkelmann,

waren und ſind. Dr. L. Schorn hat zweimal, in ſeinen „Umriſſen zur Theorie

der bildenden Künſte“ und ſeiner Schrift über „die Studien der griechiſchen

Künſtler“ das Gebiet der Theorie betreten; in neueren Zeiten iſt dies nicht bloß

in dem großen Geſchichtswerke Schnaaſes, ſondern auch auf beſonderen Gebieten

mehr als einmal geſchehen, in jüngſter Zeit in glänzender und geiſtreicher Weiſe

von Gottf. Semper in ſeinem Werke „über den Stil in den techniſchen und

tektoniſchen Künſten“.

Die Theorie der bildenden Künſte hat eine eigene große Geſchichte; Künſtler

und Kunſtgelehrte, Philoſophen und Antiquare haben glänzende Beiträge zu der

ſelben geliefert, und wenn es auch in Deutſchland eine Zeit gegeben hat, wo nach

dem Schiffbruche der Aeſthetik der ſpeculativen Philoſophie theoretiſche Erörterun

gen über Kunſt in Mißeredit gekommen waren, ſo glaube ich doch, daß gegen

wärtig, wo wir die Zeit der Herrſchaft dieſer Schule ſchon hinter º haben, der

Wochenſchrift. 1864. Band III.
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Augenblick gekommen iſt, wo das Publicum, Künſtler ſowohl als Laien, theoretiſchen

Betrachtungen über Kunſt in höherem Grade, als es bisher der Fall war, Auf

merkſamkeit ſchenken werden. Dieſe Bemerkung hat ſich mir in jüngſter Zeit,

beſonders bei der Lectüre von Dr. W. Lübkes „Geſchichte der Plaſtik“ aufge

drängt, und mich umſomehr veranlaßt, dieſelbe auszuſprechen, als eine Stelle in

der Vorrede des verdienſtvollen Buches den Schreiber dieſer Zeilen, wenn auch

indirect, zur Erörterung dieſer Fragen auffordert.

Auf dem Gebiete der Plaſtik wird das Bedürfniß nach derartigen Unter

ſuchungen ganz beſonders bemerkbar. Deutſche, Italiener und Franzoſen ſind vor

zugsweiſe durch das Studium der Plaſtik zur Erörterung der Kunſtprincipien

gedrängt worden. In der Architektur iſt das Eingehen auf theoretiſch-principielle

Erörterungen am wenigſten zu umgehen, und eigentlich nie von tüchtigen For

ſchern und Architekten ignorirt worden. Für dieſe iſt das Ausſprechen von Prin

cipien ein Bedürfniß. Sie ſcheiden ſich deßhalb im Leben wie in der Theorie

ſcharf, weil jedes künſtleriſche Schaffen in der Architektur auf ein beſtimmtes Ein

gehen auf die Principien der Baukunſt hindrängt. Allerdings giebt es auch da Eklek

tiker, die nach dem Vorbilde der Kuglerſchen Behandlung der Architektur

geſchichte jedem Stile gerecht zu werden ſich bemühen und den Eklekticismus aus den

Büchern auch auf das Leben hinüber tragen; allerdings hat ſich in unſerem Jahr

hundert der Gleichberechtigung, dieſes ſtaatlichen Ausgleichmittels gegen die Prin

cipienſtürmer aller Nationen und Confeſſionen, im Bauleben die Gleichberechtigung

aller Stile recht breit gemacht und eröffnet uns eine ſchöne Herrſchaft eklektiſcher

Ideen; – aber trotzdem trennen ſich die energiſcheren Geiſter klar und be

ſtimmt; Gothiker und Anhänger der Renaiſſance treten ſich in ſcharf geſchnittenen

Umriſſen entgegen, und bekämpfen und befeſtigen ſich nicht durch Ausgleich- und

Gleichberechtigungstheorieen, ſondern durch ein genaues Eingehen auf die Principien

der einzelnen Stilarten. Die einſtige Herrſchaft einer geſunden Architektur wird

die Frucht dieſes Principienkampfes ſein, welcher die Gegenwart bewegt.

Auf dem Gebiete der Geſchichte der Malerei wird der Geſchichtsſchreiber

ferner den Standpunkt nicht mehr feſthalten können, den Kugler mit eben ſo

großer Liebenswürdigkeit als Sicherheit eingenommen hat. Man darf, wenn von

der Kuglerſchen Auffaſſung der Malerei die Rede iſt, nicht vergeſſen, daß Kugler

von Studien der Architektur bei ſeinen Beſtrebungen ausging, nie Kenner oder

Sammler im eigentlichen Sinne des Wortes war und die Anforderungen, welche

von dieſer Seite kamen, nicht in dem Maße würdigen konnte, wie Rumohr

ſeiner Zeit. Auch war es damals, als Kugler zu arbeiten anfing, in erſter

Linie um hiſtoriſche Anordnung und eine derſelben entſprechende Syſtematik auf

einem an Thatſachen ſehr reichen, aber ſehr verworrenen Gebiete zu thun. Er hat

dieſe Ordnung erreicht, und in den undurchdringlichen Wald von Bildern und

Meiſtern aller Schulen und aller Jahrhunderte Wege gebrochen, durch die uns

eine geordnete Ueberſchau der Thatſachen möglich geworden iſt. Er hat dieſes

Reſultat durch ein verſtändiges und conſequentes Feſthalten an einem Principe
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erreicht, das der Geſchichtswiſſenſchaft entnommen iſt und die ruhige hiſtoriſche

Auffaſſung der Entwicklung der Kunſt weſentlich erleichtert. Alle anderen Betrach

tungsweiſen wurden durch ſein Auftreten in den Hintergrund gedrängt. Aber die

innere Geſchichte der Kunſt wurde unter dieſer Anſchauung vernachläſſigt, die Ein

ſicht in das Weſen der Kunſt ſelbſt, inſoweit es abſeits anderer hiſtoriſcher Wand

lungen auf unwandelbaren Baſen ruht, gehemmt. Als reiner Hiſtoriker iſt Kugler

allen jenen Fragen aus dem Wege gegangen, welche von Künſtlern und Kunſt

freunden als reine Kunſtfragen erörtert werden, deren Wiederaufnahme man nicht

den Aeſthetikern als ſolchen überlaſſen kann und zu deren Behandlung Jene vor

zugsweiſe berufen ſind, welche ſich mit den Kunſtwerken ſelbſt als Antiquare,

Kunſtforſcher, Künſtler beſchäftigen. Dieſelben laſſen ſich von der Geſchichte der

Kunſt nicht ablöſen. Der Theoretiker kömmt auf dieſe zurück, wie der Kunſthiſto

riker von ihnen ausgehen muß. Wir wiſſen ſehr gut, mit welchen Schwierigkeiten

ſolche Unterſuchungen verbunden, und wie Wenige berufen ſind, in ſolchen Fragen

ein Wort mitzureden; aber wir haben auch andererſeits die Erfahrung gemacht,

insbeſondere Künſtlern gegenüber, daß die eklektiſche Auffaſſung der Kunſt, zu

welcher der Standpunkt Kuglers und ſeiner Schule hindrängt, dem Künſtler gegenüber

verwirrend und abſchwächend, dem Publicum gegenüber abſtumpfend wirkt. Wie

anders iſt dies der Fall bei den italieniſchen Forſchungen Rumohrs, wo die

hiſtoriſche Kritik mit der äſthetiſchen in höchſt bedeutſamer Weiſe vereinigt iſt und

Ueberzeugungen geſchaffen werden, die, wie es doch die Geſchichte thun ſoll, durch

das Leben zu führen im Stande ſind. Betrachtungsweiſen der Art, wie ſie in

einer äußerſten Richtung von Burger in Frankreich und John Ruskin in

England Kunſtwerken gegenüber in Anwendung gebracht wurden, ſind Künſtlern

jetzt in viel höherem Grade Bedürfniß, als jene, welche hiſtoriſch-objectiv nichts

anſtreben, als die höchſte hiſtoriſche Unparteilichkeit auf der einen, und äſthetiſche

Nüchternheit auf der andern Seite. Eine ganze Reihe von Fragen, welche ſowohl

das Verhältniß der Kunſt zum Leben, als zur praktiſchen Kunſt berühren, ſind in

den Hintergrund gedrängt, oder ganz vergeſſen worden. Selbſt die Bemühungen

von Künſtlern, auf die productive Kunſt durch Theorieen über Technik und Per

ſpective, über Compoſition und Farbenlehre Einfluß zu nehmen, finden in der

neueren Auffaſſung der Kunſtgeſchichte, wie ſie eben Kugler geſchaffen hat, keinen

Platz.

Was von Architektur und Malerei geſagt wurde, gilt in noch höherem Grade

von der Sculptur. Prof. Dr. W. Lübke hat in richtiger Würdigung der Schwie

rigkeit der Sache ſelbſt ſeine Geſchichte der Plaſtik einen „Verſuch“ genannt, und

ein Verſuch wird ſie wohl bleiben, nicht bloß mit Rückſicht auf die Schwierig

keiten, welche eine zuſammenhängende Geſchichte der Plaſtik als ſolche bietet, ſon

dern auch mit Rückſicht auf die Methode, welche unſer geehrter Freund dieſem

ſeinen Werke zu Grunde gelegt hat.

Wir wollen zuerſt jene Fragen berühren, welche ſich auf den zuerſt erwähn

ten Punkt beziehen, um dann die Frage zu erörtern, ob es nicht paſſend geweſen

37
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wäre, die Methode der Darſtellung einer erneuerten Prüfung zu unterziehen. Uns

ſcheint die Idee, eine zuſammenhängende Geſchichte der Plaſtik von den älteſten

Zeiten bis zur Gegenwart zu ſchreiben, an und für ſich keine glückliche. Die Ge

ſchichte der Plaſtik bietet nicht eine Reihenfolge von ſelbſtſtändigen und in ſich

zuſammenhängenden Darſtellungen, um eine fortlaufende Geſchichte derſelben mit Glück

durchzuführen, ſie tritt nur in ſehr ſeltenen Perioden als ſelbſtſtändige Kunſt auf,

fie iſt mit dem gewerblichen Kunſtleben der Völker in ſo innigem Zuſammen

hange, daß ſie ſich von dieſem gar nicht trennen läßt. Durch Jahrhunderte hin

durch iſt ſie ein dienendes Glied der Architektur geweſen; es fehlt jedes Verſtänd

niß für ihre Leiſtungen, wenn ſie nicht mit derſelben zugleich in innige Verbindung

gebracht wird. Die Zeiten ihres Verfalles laſſen ſich gar nicht anders entſprechend

darſtellen, als in der innigſten Verbindung mit den anderen Künſten, ſpeciell der

Malerei. Es giebt keine zuſammenhängende Geſchichte der Plaſtik in dem Sinne, wie

es eine zuſammenhängende Geſchichte der Architektur giebt. Zudem muß man

bemerken, daß ohne ein vollſtändiges Eingehen auf alle Zweige der kleinen Plaſtik,

ſowohl als der gewerblichen, eine Geſchichte der Plaſtik niemanden befriedigen

wird. Dies ſind Erwägungen formeller Natur, zu denen noch einiges Sachliche

hinzutritt.

Die Welt der Plaſtik ruht weſentlich auf dem Ideal; wer dem Publicum

den Schlüſſel zum Verſtändniß ihrer Geſchichte eröffnen will, der mnß dasſelbe in

das Weſen dieſer Welt einführen. Eben ſo nothwendig iſt es, die techniſche Seite

der Plaſtik ausführlich zu erörtern und die Einflüſſe des Materiales auf die

Formen, die für die Beurtheilung plaſtiſcher Kunſtwerke ſelbſt maßgebend ſind, in

ſyſtematiſcher Weiſe zu erörtern; beiläufig ſo, wie es Winkelmann in den erſten

Büchern ſeiner „Geſchichte der Kunſt des Alterthums“ oder K. O. Müller in

der zweiten Abtheilung der „Archäologie der Kunſt des Alterthums“ gethan haben.

Dann ganz beſonders, wenn es gilt, ein größeres Publicum in die Plaſtik und

ihre Geſchichte einzuführen, ſind Erörterungen der Art, wie wir ſie eben angedeutet

haben, ein unabweisliches Bedürfniß. Fehlt unſerem Publicum vielfach überhaupt

eine tiefere Einſicht in das Weſen der Kunſt, ſo gilt dies vorzugsweiſe mit Rück

ſicht auf die Plaſtik. Wenn es gegenwärtig, und vorzugsweiſe in der Plaſtik gilt,

das Verſtändniß der einzelnen Kunſtwerke, ſowohl in ihrer hiſtoriſchen Bedeutung,

als in der zur Kunſt ſelbſt weſentlich zu fördern, ſo muß ein anderer Weg ver

ſucht werden, als der, welchen Lübke in ſeinem eben genannten Werke gegangen

iſt. Der Kunſthiſtoriker ſteht dem Publicum und dem Gegenſtande gegenüber auf

einem ganz anderen Standpunkte als der eigentliche Hiſtoriker, und die rein hiſto

riſche Methode läßt ſich, wenn man den Anforderungen des Gegenſtandes gerecht

werden will, nicht pure et simpliciter auf das Gebiet der Kunſtgeſchichte über

tragen.

Die Anforderung, durch die Geſchichte Ueberzeugungen zu wecken, hat gar

nichts mit jener Tendenzmacherei gemein, die in vielen modernen kunſtgeſchichtlichen

Werken hervortritt. Uebrigens war Lübke ſelbſt mehr als einmal genöthigt, auf
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Fragen einzugehen, welche berechnet ſind, nicht bloß Thatſachen zu geben, ſondern

auch gewiſſe Ueberzeugungen dem Publicum beizubringen. Es wäre viel beſſer

geweſen, wenn dieſe Erörterungen, die übrigens – was wir Prof. Lübke nicht

übel nehmen – in den Schlußcapiteln nicht einmal tendenzloſer Natur ſind, in

umfaſſender und ſelbſtſtändiger Weiſe an die Spitze des Werkes geſtellt worden

wären.

Wenn wir unſere Anſicht über die Behandlung und Methode der Geſchichte der

Plaſtik in wenigen Worten zuſammenfaſſen wollten, ſo würden wir erſtens auf dieſem

Felde den Weg einer monographiſchen Behandlung dem einer zuſam

menhängenden kunſtgeſchichtlichen, der alle Perioden und alle Individualitäten

zuſammenfaſſen will, unbedingt vorziehen, zweitens halten wir es für unerläßlich, daß

bei Abhandlungen, welche die Geſchichte der Plaſtik – ſei es ganzer Völker oder

beſtimmter Perioden und einzelner Zweige der Plaſtik – umfaſſen, in einleitender

Weiſe auf alles das Rückſicht genommen wird, was zur Erörterung der Prin

cipien der Plaſtik mit Hinblick auf den ſpeciell zu behandelnden Gegenſtand

nöthig iſt. Wenn der verehrte Verfaſſer der „Geſchichte der Plaſtik“ das Verhalten

des Publicums zu ſeinem letzten Werke einigermaßen aufmerkſam beobachtet, ſo

wird er finden, daß es ein ganz anderes iſt, als es bei anderen Arbeiten der Fall

war. Es bringt wenig Verſtändniß zu dem Gegenſtande ſelbſt mit, und ſucht in

demſelben nicht bloß eine hiſtoriſche Würdigung in der hergebrachten Weiſe. Wie

viel erfolgreicher würde Lübkes „Geſchichte der Plaſtik“ ſein, wenn ſie, ſtatt einer

vollſtändigen Geſchichte, eine Reihe von Monographieen vorführen würde, in welchen

das Neue, was insbeſondere im Mittelalter und der Renaiſſanceperiode vorkommt,

ſelbſtſtändig verarbeitet, ohne jenen Ballaſt längſt bekannter Thatſachen, vorliegen

würde, ohne welchen ſich eine allgemeine Geſchichte einmal nicht geben läßt, und

wenn äſthetiſche Erläuterungen in dem angedeuteten Sinne in entſprechender Weiſe

in Verbindung gebracht worden wären. Irren wir uns nicht, ſo ſind es vorzugs

weiſe dieſe zwei Forderungen, welche ſowohl Künſtler, als auch das fachgelehrte und

gebildete Publicum jenen gegenüber ſtellen werden, welche künftig die Geſchichte der

Plaſtik werden behandeln wollen. R. v. C.

Anaſtaſius Grün, „Robin Hood“.

Ein Balladenkranz nach engliſchen Volksliedern.

Stuttgart. 1864. Cotta.

Seit Anaſtaſius Grün ſeinen erſten Einzug in unzähligen Herzen trotz Alle

dem und Alledem gefeiert, iſt ſeine Dichtung an uns in mancherlei Wandlungen

vorübergegangen. So verſchieden aber und oft beinahe unvereinbar ihre Klänge

ſcheinen mögen, ſo iſt doch in allen bei aufmerkſamerer Betrachtung ein Grundton
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nicht zu verkennen. Und wir dürften auf wenig Widerſpruch ſtoßen, wenn wir die

bald mehr bald minder präcifen Auslautungen dieſer Tonart in die Worte:

„Selbſt iſt der Mann!“ – übertragen.

Schon in ſeinen unbefangenſten Erſtlingen, in den „Blättern der Liebe“,

fehlt nicht die Mannestbräne als eine Berufung auf die Feſtigkeit des Gemüthes,

welche keines ſeiner Erlebniſſe verſchwinden läßt Gleich darauf aber oder beinahe

gleichzeitig führt uns Anaſtaſius Grün in dem großen Ahnherrn von Oeſterreichs

Größe jene Geſtalt vor, welche er darum ſich zum Beſingen wählt, weil ſie die

legte einer glänzenden Reihe, nämlich der des Ritterthums war. Der letzte Ritter

iſt eben ein ganzer Mann mitten in einer halbverweſenden halb unfertigen Um

gebung, deſſen Thatkraft ſich um ſo ſchärfer von dem Mechanismus ihrer Welt

abhebt. Und nicht lange währte es, ſo hatte der Dichter dem Mechanismus ſeiner

Welt direct den Krieg erklärt. Er flüchtet ſich als „Spaziergänger“ ins Freie,

weil er weiß, wie übel die Frage: „Dürft ich wohl ſo frei ſein, frei zu ſein?“

im Salon angebracht wäre, und den immer wiederkehrenden Seufzer gepreßter in

ihrer Geiſterheimat unheimiſch gewordener Herzen läßt er nach ſeiner Art ſo aus

lauten: „O dann ſuch ich auf den Bergen Licht und friſche Luft und Stille“.

Die ganze Welt mit allen ihren Formen erſcheint ihm als ein Haufe „Schutt“

und den heitern Mondesglanz läßt er als den Nachtgeiſt der Sonne ſich dar

über ausſprechen"

„Ich bin das Licht! – die Welt liegt noch in Nächten!

Ich bin die Freiheit! – Sie iſt voll von Knechten!

Ich bin die Liebe! – Sie iſt bafestrunken!

Ich bin die Wahrheit! – Sie in Trug verſunken!“

Es war das die Sturm- und Drangperiode unſeres Dichters und ihm zur

Seite, innigſt befreundet, gab Lenau Kunde von dem im Vaterland erwachenden

Ringen und Streben. Die Anſichten jedoch, welche ſich Beiden auf dem Wege

zum gemeinſamen Ziele erſchließen, ſind von weſentlich verſchiedener Färbung. Vor

Grüns Auge ſteigt ſelbſt bei der Erinnerung an ein Todesgebilde nur das

Tröſtende auf;

„Und denk ich Dein, ſeh ich noch immer

In eine Frühlingslandſchaft mild,

Auf der der Abendröthe Schimmer

Im Scheidegruße ſanft verquillt.“

Lenau dagegen gewahrt im heiterſten Abendſcheine nur Traurigkeit, die

milden Ausgleichungen desſelben erinnern nur an das Verſtorbene, und der be

ruhigten Landſchaft gegenüber hat er nur die Worte:

„Friedhef der entſchlafnen Tage,

Schweigende Vergangenheit!

Du begrubſt des Herzens Klage,

Ach! und ſeine Seligkeit.“
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Der düſteren Anſchauungsweiſe Lenaus erſcheint die Gegenwart wie der vom

Wahnſinnsfieber Geſchüttelte, voll von Thränen und Schauern, und die Erde ſo

troſtlos, daß darüber ſelbſt

„Der Himmel ließ, nachdenkend ſeiner Trauer,

Die Sonne läſſig fallen aus der Hand“,

während bei Grün aus derſelben Anſchauung des Sonnenunterganges die Mah

nung ſich losringt

„Du aber, heit'res Herz im Thale,

Nun Deine hellen Tage blüh'n,

Bewahre ſorgſam ihre Strahle,

In Deinen Nächten nachzuglühn.“

Darum auch, bei aller Selbſtgewißheit der Zukunft, deren Frühlingsveilchen nicht

abzuläugnen ſind, erſcheint ſich Lenau wie das ſie darreichende Bettelkind:

„So bringt dem Nachgeſchlechte unſer Leid

Die Frühlingsgrüße einer beſſern Zeit.“

Grün dagegen läßt ſich auch durch die ihn noch umwehenden Winterſchauer,

welche nur dürre Blätter aufwirbeln, nicht einſchüchtern, auf die Frühlingsfreudig

keit zu hoffen, denn:

„Sei auch von einſt gen Lenzesreichen

Uns noch kein ſchönres Pfand zu ſchau'n,

Scheints doch kein übles Frühlingszeichen,

Daß ſchon die alten Kater miaun!“

Beide, von Satzungen umſchnürt, die ſie um ſo unerträglicher empfinden, weil

ſie ihre Unhaltbarkeit vorfühlen, flüchten zur Natur; dort angelangt aber hat

Lenau nur die Klage:

„Furchtbar ſchweigend ſtand mir gegenüber

Die Natur, ſtets wilder, fremder, trüber.“

Grün dagegen frohlockt:

„Mich dünkt, als ob Natur mir allerwegen

Hielt eine große, lichte Freud entgegen.“

Ihm wird die Natur zum ewig ſprudelnden Geſundbrunnen gegen die Ver

ſtimmungen und Siechthümer der Geſellſchaft, und faſt möchte es ſcheinen, daß

dieſe Naturfreudigkeit in Grüns Gedichten zu üppig ſich um alle Regungen des

Gemüthes ſchlingt. Es möchte ſo ſcheinen, wenn man eben nur die Außenſeite, die

Umrankung gewahr würde, wenn man in den allwärts aufſpringenden Blüthen

nicht die unhemmbare Triebkraft des Herzens zu erkennen im Stande wäre. Die

aber bleibt nicht verborgen; aus den Roſengewinden und Myrtenumhüllungen blitzt

unverſehens das Schwert, das rechte Wort zur rechten Stunde, ſei es als der

Verdächtigung abwehrende, ſei es als der nach vorwärts offen hinweiſende Klang der

Zeiten. Selbſt wo der Dichter die Vögel als Romanzero interpretirt, weiß er in

ihrem Singen und Schweigen an die Unſcheinbarkeit aber Unbeirrbarkeit, an die
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Unermüdlichkeit und Wohlthätigkeit, an die Vollkraft und Nachhaltigkeit männ

lichen Selbſtbewußtſeins und Strebens zu erinnern. Und wo romantiſcher Vor

eingenommenheit die Gegenwart nur als „der Proſa Weltreich“ erſcheinen will,

bekennt er ſich zum „Amt der Poeſie“, welche den Triumph des Mechanismus

dem Menſchengeiſte dienſtbar macht.

Unterdeſſen hatten ſich unmerklich die Zeiten geändert; das politiſche Lied,

durch manches Jahr ſehr ungern vernommen, war ſeit N. Beckers Rheinlied offi

ciell geworden; und ſeit Herweghs Sängerfahrt paukten Lebendige und Schein

lebendige ſo luſtig auf der großen Kriegstrommel herum, als wenn ſie ihr Leben

lang von keinen Virtuoſen und Tänzerinen wären gratificirt worden. Anaſtaſius

Grün, welcher damals, als das Schweigen Gold war, ſeine Stimme erhoben hatte,

ging auch jetzt ſeinen eigenen Weg. Das was ihm einſt Herzensangelegenheit ge

weſen, war jetzt Gaſſenlärm; angeeckelt ſagt er über dieſe Aftergebilde politiſcher

Reimerei:

„Papier Dein rauſchender Mantel, dein Herzblut Druckerſchwärze,

So wird das Lied gewinſelt vom großen Zeitenſchmerze.“

Natürlich wurde ſogleich die Anklage auf Apoſtaſie erhoben; die Menge be

greift es ja ohnehin nie, warum derſelbe Dichter nicht nach dem erſten Werther

ein Dutzend anderer Brüder in die Welt ſchickte, um ſo leichter iſt es ihr plauſibel

zu machen, daß, wer von ſich ſelber abgefallen ſei, das Mitlaufen auf der breit

getretenen Heerſtraße als unnütz bezeichnet. Er mochte immer verſichern:

„Wem ihren Strahl die Freiheit einmal durchs Herz gegoſſen,

Abfällt der nie und nimmer trotz ſond'rer Kampfgenoſſen“,

er blieb doch, wenn nicht etwa geradezu eidbrüchig, wenigſtens ein überwundener

Standpunkt. Die Geißelhiebe, die er den aufgeputzten Worthelden, den Nibelun

gen im Frak zugemeſſen, brannten zu grimmig durch ihr dickes Fell, und der ver

zeiht nicht, der ſeine ganze Bedeutung verliert, wenn es wahr iſt, was dort

geſagt wird:

„Und der „ſchönen That in Worten“

Könnten wir beinah entrathen,

Was uns noth thut aller Orten

Iſt ein ſchönes Wort in Thaten.“

Soviel iſt übrigens gewiß, Anaſtaſius hatte in den „Nibelungen im Frack“

einen von ſeiner bisherigen Bahn ſehr verſchiedenen Weg betreten. Bisher hatte

ſeine Dichtung aus der allgemeinen Zeitſtrömung geſchöpft und für die allgemeine

Umſtimmung getönt. Nun iſt es ein winziges Pünktchen in der Welt, eine „Ma

rotte“, für welche der Dichter unſer Intereſſe fordert. Allein nicht bloß der

ernſte Forſcher darf behaupten: „Wer einen Erdenwinkel abſolut kennte, begriffe

und ſchildern könnte, der würde der ſein, der die Natur verſtünde, wie ſie lebt und

iſt“, – auch der Humor kann geltend machen:

„Dir möcht ein Wicht mein Rieſe, dein Rieſ ein Zwerg mir ſein.“



– 585 –

Der Frack ſteht zwar den Nibelungen ſchlecht zu Geſicht, aber auch im Frack

findet man zuweilen ein ungebrochenes Selbſtbewußtſein und eine nicht mit Glace

handſchuhen angreifende Thatkraft. Dem Dichter iſt es gegeben die Gegenſätze der

wirklichen Welt in der ewigen Bedeutung des Ideals verſchwinden zu machen,

indem er aus ihren Eigenthümlichkeiten die „Harmonie des Alls“ heraushören

läßt. Und wir finden ihn ſeit den Nibelungen im Frack bis jetzt auf dem Wege,

welcher zwar nur ein einzelnes Menſchendaſein umkreist, aber auch ſo ein Abbild

des großen Kreislaufes der Welt darbietet. Zuerſt wird uns zwar ein ganz klei

nes Herrlein mit einer womöglich noch kleineren Paſſion vorgeführt; allein es iſt

ſein eigener Mann, der ſich gegen den Anprall der Welt unbeirrt in ſeiner Rich

tung zu erhalten vermag; der Dichter hat dem Muſiker ſo viel von der eigenen

Glut mitgetheilt, oder in ihm davon ſo viel entdeckt, daß er ruhig ſagen kan:

„Gleich gilt mir's, ob unhöflich die Welt ihn Narren nenne,

Daß nur des Himmelsfeuers ein Theil durchs Herz ihm brenne.“

Die Selbſtſtändigkeit iſt freilich bis zur Spitze der Eigenheit emporgetrie

ben; allein dieſe Eigenheit iſt in der ſchlimmſten Periode deutſcher Franzoſennach

äfferei endlich eben ſo vollberechtigt, wie die Einkehr des Dichters zum freien Singen

aus dem wüſten weil zielunbewußten Gaſſenlärm nach der Freiheit.

Derſelbe Zug, das Eigenthümliche in ſeiner Bedeutung fürs Allgemeine zu

bewahren, hat Anaſtaſius zur Ueberſetzung der „Volkslieder aus Krain“ geführt,

nachdem ſich die Wahrnehmung nicht abweiſen ließ, „daß der ſelbſtſtändige poe

tiſch-ſchaffende Volksgeiſt allmälig und überall durch die Eroberungen der wach

ſenden Cultur verdrängt werde; die eigenthümlichen alten Volksſitten weichen den

allgemeineren Formen des neueren Culturlebens“. Und der gleichzeitig publicirte

„Pfaff vom Kahlenberg“, der ſeinem einſtigen, nun vom Wahnſinn umdüſterten

Kampfgenoſſen gewidmet iſt, zeigt uns den Dichter in ſeiner völlig geklärten

Weltanſchauung. Auch in ſeiner Sturmzeit ein zwar entſchiedener nie aber

roher Kämpfer iſt er in dieſer Dichtung auf jenem ſeltenen Höhepunkt angelangt,

auf welchem der Menſch ſeiner Doppelnatur gemäß das Ideale und das aus

ſeinen Schlacken geläuterte Irdiſche mit gleicher Hingebung erfaßt. Er hat ſich

aus dem Drange der Zeiten ſein „roſenfarben Panier“ gerettet, weil er es zur

rechten Stunde in dem Verſchluß des Gemüthes zu bergen wußte, denn:

„In eigne Tiefen taucht die Seele

Hinunter vom Gewirr der Zeit.“

So vermag er denn in den Tagen rings aufſteigender Umwölkung den Seel

ſorger des Kahlenberger Dörfchens als den Bannerträger ſeiner Weltverſöhnung

auszuſenden.

Die vom Humor vollbrachte Weltverſöhnung iſt nämlich das Thema dieſer

Dichtung Anaſtaſius Grüns. Sein Lebensprincip hören wir aus den Worten des

Pfarrers:

„Sei nicht dem Strome gleich, der rollt,

Jedwedem Eindruck weich und hold.“
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Seine Naturfreudigkeit iſt dahin gelangt, die dichtende Menſchenſeele als

Urborn der Naturbeſeelung und das Naturleben als Symbol der Geiſterwelt zu

faſſen. Denn einerſeits ſieht er die Natureriſtenzen als Supplicanten an die Seele

ſich wenden:

„Verblühend ſpricht zu ihr die Blüthe,

Verduftend ruft zu ihr der Duft,

Verklingend fleht der Klang in der Luft,

O wahr uns ein Daſein in Deinem Gemüthe“;

andererſeits bietet ſie dem Leben des Herzens einen verklärenden Spiegel dar:

„Natur iſt Freude, Glanz und Licht!

Dem Tod tritt ſie mit Blüh'n entgegen,

E. Der Trauer mit dreifachem Segen,

Mißtönen mit des Wohllauts Beben,

Dem Welken mit urewigem Leben;

Schönheit iſt ſelbſt ihr Schmerzenskrampf,

Ein Lächeln ſelbſt ihr Todeskampf.“

Dieſe Abrundung und zugleich Ausweitung der Weltanſchauung wird aber

weſentlich durch die Uebergangszeiten bedingt. In einer ſolchen Epoche ſpielt darum

der „Pfaff vom Kahlenberg“ Anaſtaſius Grüns. Das Ritterthum iſt ſchon ſo weit

von ſeinen Inſtitutionen abgekommen, daß ſelbſt ſein beſter Sänger ſich nicht

ſcheut, mit den Bauern handgemein zu werden und dieſe wieder laſſen ſich durch

den erſten beſten Herläufer zum Vergeſſen der heilſamſten Lehren verleiten. Die

altehrwürdigen Rechtsſatzungen werden nur noch von Wenigen in ihrer vollen

Bedeutung erkannt, und die Nothwendigkeit einer Neuerung nur durch Hinweis

auf Raub und Gewaltthat widerwillig zugeſtanden.

Man lebt zwar noch an den „Urmenſchen und Alpengeiſtern“ neu auf, iſt

aber dabei nicht mehr ſo unbefangen auch das Schlechte und Verkrüppelte ohne

weiters, weil es ein naturwüchſiges iſt, gelten zu laſſen, und freut ſich, als

„Fundator“ auf die Verbreitung der Cultur hinwirken zu können. Selbſt in den

höchſten Uebungen und Regionen iſt Vieles ſchadhaft, aber die Eigenliebe will

deſſen kaum geſtändig werden, und noch weniger das kleinſte Opfer zur würdigen

Erſcheinung des Heiligen ſich auferlegen. In ſolchem unklaren Gähren und Ringen

der Zeiten fehlt es natürlich nicht an Mißgriffen und Ausſchreitungen über die

kaum noch erkennbaren Grenzen des rechten Menſchenverkehres, der Einzelne iſt

um ſo mehr auf ſich angewieſen, je weniger ein wechſelſeitiges Einverſtändniß oder

dieſes nur um augenblicklicher Erfolge willen zu erzielen iſt. Da gedeihen denn

die Knorren und Schrullen in allen Ständen und Berufsarten; man wächst aus,

weil kein Maß für das freudige Einwachſen dargeboten iſt. Und ſo ſchlägt aus

dem Streben, ſich über die Natur und Menſchheit überall ins Klare zu ſetzen,

auch überall der Humor durch, welcher die Dinge, die kaum noch eines Ernſtes

werth ſind, ſo lange dreht und wendet, bis ſie richtig auf dem Kopfe ſtehen, oder

bis auch im Schlimmſten noch eine Anmahnung an das Beſte nicht abzuläugnen
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iſt. Nichts hält dem alldurchſtöbernden Humor Stand, das Herbſte weiß er durch

ein Bitteres zu würzen, aber auch die Uebergangsſtürme durch ein Oeltröpfchen

zu beruhigen. Selbſt die Todesqualen ſteigert er ſie im ganzen Lebensverlaufe

nachweiſend:

„Ein ſtückweis Sterben iſt das Leben

Das letzte Stück nur fällt ins Grab“,

und doch wieder iſt das Grab die Freudenpforte der Betrachtung, denn:

„Ein ſüßes Loos iſt Sterben, Scheiden,

Dran ſich die großen Herzen weiden;

Ein Leben voll zerſtreuten Glanzes

Erſt rundet's in Ein Bild, Ein Ganzes.“

Und der Dichter erweckt dann aus der anbrechenden Nacht, hier der des Fauſtrech

tes, die Geſtalt, welche mit den verwitternden Todtenſchädeln einer glänzenden

Vergangenheit ihr Spiel treibt und in den rings aufſteigenden Zorngewittern des

auslaufenden Mittelalters nur „die Zeit der trüben Moſte“ erblickt, aus welcher

eine geläuterte Menſchheit hervorgehen ſoll

In eine ähnliche Uebergangszeit wie mit dem „Pfaff vom Kahlenberg“ führt

uns Anaſtaſius Grün mit ſeinem ſoeben publicirten „Robin Hood“. Wie jener

Seelſorger ſo iſt dieſer Waldläufer vor allem „Selbſt ein Mann“, und auch wie

jener ein Humoriſt, nur freilich nach ſeiner Façon. Beide erreichen durch Ab

ſchüttelung aller ihrem Ideal gegenüber ihnen als hinfällig erſcheinenden Lebens

formen den Punkt, an welchem ſie mit Tod und Grab eben auch nur ſpielen;

der Geiſtliche, ſeiner theoretiſchen Aufgabe entſprechend, durch das Abfertigen, der

praktiſche Waldmann durch das Dreinſchlagen auf die widerborſtigen Eriſtenzen.

Das ſcheint uns das Band zu ſein, welches die beiden letzten, der Zeit und den

Stoffen nach ſehr auseinander liegenden Dichtungen Anaſtaſius Grüns zuſammen

hält, der rothe Faden, der ſich von ſeinen erſten poetiſchen Anfängen bis jetzt ver

folgen läßt: die Lebensfülle der Begeiſterung heiter, weil ſelbſtgewiß, als Lebens

berechtigung abgelebten oder unfertigen Formen gegenüber geltend zu machen.

Was ſpeciell den Robin Hood betrifft, ſo hat Anaſtaſius Grün der Dichtung,

welche ſich mit ihm beſchäftigt, eine Einleitung vorangeſchickt, durch die er dieſen

nicht immer fein ſäuberlich verfahrenden Fremdling der guten Geſellſchaft recom

mandirt. Er erzählt uns von der Beliebtheit dieſer Geſtalt in England ſeit den

älteſten Tagen, und „wir werden kaum einen finden, deſſen Volksthümlichkeit und

Beliebtheit an Höhe und Dauer jene überträfe, deren ſich der Name Robin Hood

bei dem Volke Englands noch bis zum heutigen Tage erfreut“, Er weist dies

nach, indem dieſem Manne der erſte Mai als Robin Hoods day gewidmet, ſein

Bild auf unzähligen Wirthshausſchildern zu finden geweſen und er unzählige Male

beſungen worden ſei, denn „jedes Handwerk wollte ſein eigenes Robin Hood-Lied

beſitzen, und ſo finden wir den Helden im Zuſammentreffen mit einem Gerber,

einem Töpfer, einem Fleiſcher, einem Schäfer, einem Färber, einem Keſſelflicker
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u. A. m.“ Er bringt uns Alles, was über die Herkunft des Mannes, die Balla

dengeſtaltung und Umgeſtaltung ſeiner Thaten hiſtoriſch zu ermitteln war und wie

ſich nach und nach „die Geſtalt Robin Hoods hervorbildete, als die eines echten

Frei- und Landſaſſen, eines wahren germaniſchen Gau- und Freimannes; . . . .

eines Kämpfers für das alte angelſächſiſche Recht, die Geſetze Edward des Beken

ners, und für die neuen in der magna charta verbrieften Freiheiten“. Er führt

uns endlich mit Thierry's Worten die Schilderung jener Zuſtände vor, aus welchen

eine ſolche Geſtalt hervorgehen konnte nämlich die erſten Zeiten nach der Nor

manneneroberung Englands. „Man darf nicht auf der einen Seite Wilhelm als

König und Deſpoten ſich vergegenwärtigen und auf der andern Seite vornehmere

oder niedrigere, reichere oder ärmere Unterthanen, ſämmtlich Bewohner Englands

und ſomit ſämmtlich Engländer ihm gegenüberſtellen; man muß ſich eher zwei

ganz verſchiedene Völkerſchaften vor Augen halten, nämlich Engländer durch Ab

ſtammung und Herkunft und Engländer durch feindlichen Einfall, beide in ein und

dasſelbe Land ſich theilend und doch auf demſelben Boden ſtreng geſondert. Oder

man vergegenwärtige ſich vielmehr zweierlei Länder unter ganz verſchiedenen Ver

hältniſſen; das Land der Normänner reich und abgabenfrei, das Land der Sachſen

arm, dienſtbar und mit Grundzinſen bedrückt; das erſtere voll geräumiger Paläſte

und gemauerter, mit Schießſcharten verſehener Burgen, das andere beſäet mit Stroh

hütten und ärmlichen verfallenden Wohnſtätten, jenes bevölkert von Glücklichen und

Müßigen, von Rittern und Edlen, dieſes bewohnt von Männern des Mühſals

und der Arbeit, von Ackersleuten und Handwerkern; in dem einen die Ueppigkeit

und der Uebermuth, in dem andern das Elend und die Mißgunſt; doch nicht die

Mißgunſt des Armen beim Anblick fremden Reichthums, ſondern die des Beraub

ten dem Räuber gegenüber. Endlich um das Bild vollſtändig zu machen, ſind

beide Länder gewiſſermaßen eines von dem andern durchſchlungen, ſie berühren ſich

in allen Punkten und ſind doch ſchärfer getrennt, als wenn das Meer zwiſchen

ihnen wogte. Jedes hat ſeine ihm eigenthümliche, dem andern gänzlich fremde

Sprache; das Franzöſiſche iſt die des Hofes, der Schlöſſer, der reichen Abteien,

kurz aller Orte, wo die Macht und die Pracht herrſchen, während das alte Lan

desidiom am Heerde des Armen und Leibeigenen ſich heimiſch erhielt.“

Das ſind denn freilich Uebergangszuſtände welche einen Rückzug des Begab

teren aus der Geſellſchaft erklären, aus welchem Rückzug ſich alsbald ein Kampf

auf Leben und Tod ergeben muß. Der neugegründeten Staatsform gegenüber iſt

ja der Flüchtling, wenn auch von ihm gerühmt wird, daß er „nie außer im ehr

lichen Kampfe einen Menſchen getödtet, nie die Mißhandlung eines Weibes ge

duldet und nie einem Armen etwas entzogen“, ein völlig Rechtloſer (ontlaw) von

Allen zu Bekämpfender. Er ſeinerſeits mag ſichs ganz gut gefallen laſſen, ein

ontlaw zu ſein und zu heißen; er findet ja der Anlage ſeines Stammes gemäß

bald Kameraden, die ihm die Lebenserhaltung ermöglichen helfen. Der Dichter hat

ganz Recht, wenn er bei der Schilderung dieſer Eriſtenz an „Streiflichter von

Ideen, Spuren von Kämpfen, welche die Menſchheit ſeit Jahrhunderten bewegen“

*
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erinnert. Dieſelben Rechtsloſen und Geächteten haben als Waräger (vargr, zugleich

Wolf und flüchtiger Verbrecher) den ruſſiſchen Staat gegründet und den byzan

tiniſchen Thron bewacht, als Wikinger (vikingr, Seeräuber, Kämpfer) die ameri

caniſchen Küſten lange vor Columbus beſucht, Sicilien, Neapel, die Normandie zum

Eigen ihrer Stammhäuptlinge gemacht. Und bis zum heutigen Tage könnte an

einem guten Theile der nordamericaniſchen Squatters Robin Hood ſeine richtigen

Brüder erkennen, deren zwar nicht ſehr erbauliche aber um deſto wirkſamere Doc

trinen Sealsfield den Richter im Cajütenbuche entwickeln läßt.

In fünf und zwanzig Balladen hat uns Anaſtaſius Grün die höchſt auto

nome Perſönlichkeit Robin Hoods von der Geburt bis zum Tode, ſo wie die

wirren Zuſtände der Geſellſchaft, aus und zwiſchen welchen ſie ſich entwickelte und

erhalten konnte, vorgeführt. Dem Ganzen dieſen Balladenſammlung gegenüber drängt

ſich die ſeit Wolfs Homer-Unterſuchungen oft ventilirte Frage auf, nämlich die nach

der Entſtehung des ſogenannten Volksepos. Ohne hier darauf eingehen zu wollen,

möchten wir doch auf einige Wahrnehmungen aufmerkſam machen. Herder für ſeinen

Cid, Macpherſon für ſeinen Oſſian haben ſo wie Anaſtaſius Grün für dieſen

Robin Hood alte Volksgeſänge vor ſich gehabt; „der Stoff, das Material des

Gedichtes, das ſaugt ſich nicht aus dem Finger“. Aber ohne Herder, Macpherſon

und Anaſtaſius Grün wäre das Material eben nur Material geblieben; und mag

man es dem Gold und Elfenbein gleich hoch im Werthe ſchätzen, auch Gold und

Elfenbein wären ohne Phidias nicht zu einem olympiſchen Zeus zuſammengewach

ſen. Für die Oſtentation der Hellenen, nicht aber für das Ideal des Zeus hatte

das koſtbare Material eine Bedeutung; und die Zerfaſerung der Nibelungen und

der Gudrun, der Ilias und Odyſſee umgeht die Grundfrage ebenſo, wie wenn ein

gelehrter Alexandriner vor jener olympiſchen Statue weitläufige Ercurſe über

africaniſche Elephantenjagden und die Goldwäſchereien am Pactolus zur Erklärung

von Phidias Geſtaltungskraft vorgebracht hätte. Mag man immerhin ſehr deutlich

Einſchiebungen älterer und neuerer Stoffpartieen u. ſ. w. nachzuweiſen im Stande

ſein, die Einheit des Dichters und nicht etwa bloß Redacteurs wird damit eben

ſo wenig in Frage geſtellt, wie die Eriſtenz Hugos von Trimberg wegen der ſehr

mannigfaltigen Ausgaben ſeines Renners beſtritten werden kann. Denn das iſt bei

der Volkseposunterſuchung die Grundfrage: iſt zu ſeiner Entſtehung ein Dichter

nothwendig, oder ein Compilator, ein Redacteur zureichend? Und die Frage beant

wortet ſich von ſelbſt, wenn die Einheit des Grundtones in der Behandlung des

Stoffes nicht abzuläugnen iſt. Der Stoff an ſich iſt weder poetiſch noch unpoe

tiſch, er gewinnt erſt ſeinen „Werth durch künſtleriſche Geſtaltung“; und die künſt

leriſche Geſtaltung iſt die Einheit des Grundtones, der Gefühlsweiſe und Welt

anſchauung, in welcher nur der Dichter, nie aber der Dichterling das Selbſtbekennt

niß niederlegt: das iſt Geiſt von meinem Geiſte.

Dieſen Geiſt vom ſeinem Geiſte hat aber Anaſtaſius Grün an allen Puncten

ſeines Robin Hood erkennbar gemacht. Der Spaziergänger wird den Waldläufer

ſchwerlich verläugnen wollen, der „Wohl ohne Land von der eigenen Hand“
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ſich ſein Daſein ſchafft. Schutt giebt es in dem damaligen England die Hülle

und Fülle bis in die höchſten Schichten der Geſellſchaft, muß doch der König

bekennen:

„So lerne der Hof vom Wald“.

Mit Schönrednerei iſt weder den eigenen, noch den fremden Nöthen abge

holfen, dazu haben auch dieſe freien Kumpane zu wenig vom Frack und zu viel

vom Nibelungenthum an und in ſich. Aber weder durch das Klopfen noch das

Geklopftwerden laſſen ſie ſich in ihrer Frohmüthigkeit beirren, und nur darum

ſind ſie im Gefolge Robin Hoods, weil der ihren eigenen Weg geht. Die Eigen

kräftigkeit gegen den Feudalmechanismus charakteriſirt ihn als den letzten Ritter

ſeines Volkes, und in den Liedern über ihn wurde darum alles verſammelt, was

es an einzelnen Zügen von unbrechbarer Selbſtſtändigkeit in ſich ſelber fand, und

was wir am Dichter als ſein Princip: Selbſt iſt der Mann! bezeichneten.

Der Charakter Robin Hoods und ſeiner Zeit iſt dann weiter mit vollendeter

plaſtiſcher Kraft hingeſtellt. Nur mit wenigen aber vollkommen zureichenden Stri

chen werden uns die reſoluten Waldgeſellen und ihre unbeholfenen Gegner um

riſſen, und jede Ballade für ſich iſt ein abgerundetes, deutliches Bild. Die Hand

lung, nicht die Zeichnung iſt echt epiſch, die Hauptſache in der Darſtellung dieſer

Dichtung. Dabei werden wir, und zwar wieder epiſcher Forderung gemäß, mit

kurzer Mahnung, aber ganz entſchieden in die Scenerie verſetzt, die uns umgeben

ſoll. Von Robin Hoods Geburt

„Es war im lieben, grünen Wald,

Wo die Lilien blüh'n im Rund“, –

bis zur Todesermüdung

„Am Ufer dort, wo Ginſter wächst“, –

erinnert uns der Dichter durch die Nennung von friſchem Laub und blüthenvollen

Aeſten, vollem Sonnenſchein und Nachtigallenliedern, entknoſpten Lilienkronen und

Hageroſen an die ſchattige Waldesraſt, aus der es ſich ſo friſch zu Thaten aus

ſchreiten oder in ſie von ihnen zurückkehren läßt. Die Naturfreudigkeit Grüns

klingt überall durch; wie ſie aber hier mit all ihrer hellen Pracht dem Menſch

lichen untergeordnet iſt, möge in einem einzigen Beiſpiele nachgewieſen werden:

„Wenn grün und ſonnig Buſch und Flur, Walddroſſel ſang und hielt nicht ein,

Die Blätter frei und lang, Sie ſang ſo laut vom Aſt,

Iſts luſtig durch den Wald zu geh'n, Daß Robin Hood im grünen Wald

Erfüllt vom Vogelſang. Erwacht aus ſeiner Raſt.“

Das iſt ein Balladenanfang, in welchen man die friſchen Stimmen der

Burſche und Mädchen mit einfallen zu hören glaubt; dieſe eine Stelle allein

genügt für die Zuverſicht, Anaſtaſius Grün werde uns die Frage: „Wann werdet

ihr Poeten des Dichtens einmal müd?“ noch oft beantworten.

F. Th. Bratranek
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Kerner A.: Die Cultur der Alpenpflanzen.

(Innsbruck 1864. Wagner) Angezeigt von K. F. Peters.

Eine der merkwürdigſten Erſcheinungen in der Pflanzenwelt iſt die weite Ver

breitung der nordiſchen Arten über alle Breiten der Erdoberfläche.

Die ältere phyſiſche Geographie in der Geſtalt, die Humboldt und ſeine Zeit

genoſſen ihr gegeben hatten, begnügte ſich damit, die Thatſachen, ſo weit ſie da

mals bekannt waren, zuſammenzufaſſen und die klimatiſchen Analogieen (die

Aehnlichkeit der Lebensbedingungen) anzudeuten, die zwiſchen der arktiſchen Zone

und den Hochgebirgen beſtehen. Die moderne Wiſſenſchaft mußte um einen Schritt

weiter gehen. Anſtatt die Identität, oder die innigſte Verwandtſchaft der Pflanzen

zweier oder mehrerer Regionen als eine Conſequenz analoger Lebensbedingungen

ſtillſchweigend hinzunehmen, betrachtet ſie die wahre Specie als ein lebendiges

Ganzes und deren ſämmtliche Vertreter, an welchem Punkte der Erdoberfläche ſie

ſich befinden mögen, als die Abkömmlinge einer Stammart, deren urſprünglicher

Standort (Mittelpunkt) ſich trotz der Weitläufigkeit und der Undeutlichkeit der

jeweiligen Verbreitungsgrenzen in manchen Fällen ſehr genau bezeichnen läßt.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß ſich die Forſchung hiebei nicht auf den ge

genwärtigen Stand der Dinge beſchränken konnte, der nur allzu ſelten die weſent

lichen Erklärungsmomente ſeines Werdens in ſich trägt, ſondern in die jüngſtver

floſſenen geologiſchen Perioden zurückgreifen mußte.

Auf keinem Gebiete des Wiſſens iſt ihr dies ſo leicht und ſind bedeutende Er

gebniſſe ſo raſch und ſicher erreicht worden, wie in der Frage über die Verbreitung

und den genetiſchen Zuſammenhang der arktiſchen Flora oder, um mit Hinweiſung

auf das Hauptſtammgebiet derſelben einen engeren Ausdruck zu gebrauchen, der

arktiſch-ſkandinaviſchen Flora, die für die Naturforſchung im Bereiche der

Alpen eine ſo überaus hohe Bedeutung hat. -

Durch das bloße Studium der Ablagerungen auf dieſem Territorium und an

den Nordgrenzen des mitteleuropäiſchen Hochlandes, ganz unabhängig vom Pflanzen

und Thierleben, wie es uns jetzt in tauſendfältigen Geſtalten innerhalb enger Gren

zen entgegentritt und ſtellenweiſe in Foſſilreſten ſeine Spuren früherer weiter

Verbreitung zurückgelaſſen hat, iſt die Wiſſenſchaft zur Kenntniß der klimatiſchen

Verhältniſſe gelangt, die in einzelnen Zeiträumen der Diluvial- oder Drißperiode

in Europa und in einem großen Theile von America herrſchten, zugleich zur Kennt

niß der Vertheilung von Land, Süßwaſſer und Meer, durch welche ein von der

Gegenwart ſo auffallend verſchiedenes Klima bedingt wurde.

Als nun die genauere botaniſche Unterſuchung hinzukam und nachwies, daß

die Alpen nicht weniger als 496 von 616 arktiſch-europäiſchen Phanerogamen be

herbergen, und daß ſich eine nicht geringe Zahl derſelben an manchen Stellen der

größeren mitteleuropäiſchen Gebirgskörper befinde, da gelangte die Wiſſenſchaft
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auf dieſem Gebiete zu einer Sicherheit, wie ſich deren nur wenige Fächer der natur

hiſtoriſchen Forſchung rühmen können.

Die Fortſchritte der Länderkunde, verbunden mit eben ſo umfaſſender als

ſtrenger kritiſcher Unterſuchung der außereuropäiſchen Flora, namentlich jener Grup

pen der ſüdlichen Halbkugel, die mit denen der nördlichen Hemiſphäre als enge

verſchwiſtert ſeit längerer Zeit bekannt waren, führten zu Identificationen und durch

dieſe zu Folgerungen, vor deren Großartigkeit die Naturforſcher noch vor zwei

Jahrzehnten zurückgebebt wären. Um nur eine kurze Andeutung davon zu geben,

will ich erwähnen, daß Hooker in ſeiner berühmten Abhandlung über dieſen

Gegenſtand nachweiſen konnte, daß von obiger Anzahl arktiſcher Arten, wovon

586 in Skandinavien heimiſch ſind, 450 die Alpen, 126 das mittelländiſche Meer

überſchreiten und 26, davon 20 ſkandinaviſche, das ſüdliche Africa bewohnen.

Auch in den öſtlichen Feſtländern zeigt die ſkandinaviſche Flora eine große

Ueberlegenheit. Ihre Phanerogamenzahl beläuft ſich im Himalaya auf 300 gegen

über 106 aſiatiſch-arktiſchen, deren Phanerogamenflora überhaupt nur 233 zählt,

im tropiſchen Aſien auf 20 gegenüber 0, in Auſtralien (und Neuſeeland) auf 60

gegenüber 5.

Welch eine rieſige Kette von Verbindungen in meridionaler und in ſüdöſt

licher Richtung ergiebt ſich aus dieſen Zahlen! Wie merkwürdig iſt nicht die große

Menge ſkandinaviſcher Phanerogamen am Himalaya, die uns eine nicht geringere

Verwandtſchaft ſeiner Pflanzenwelt mit unſeren Alpen zeigt, als wir ſie im

Schichtenbau beider Hochgebirge zu erkennen angefangen haben? Wie auffallend

nicht die beträchtliche Anzahl nordiſcher Arten in den auſtraliſchen Gebirgen, wohin

allem Anſcheine nach viele von ihnen nur auf feſten Brücken fortwandernd gelan

gen konnten?

Die Pflanzenkunde hat uns in dieſer Beziehung, von unumſtößlichen That

ſachen ausgehend, Ziele geſteckt, die von der geologiſchen Forſchung nur ſehr lang

ſam erreicht werden können". Giebt es doch auf unſerem heimatlichen Boden, ich

Outlines of the Distribution of Arctic Plants: Transact of the Linnean Society,

XXIII. 2, pag. 251.

* Bezüglich der ſkandinaviſchen Arten in Auſtralien entnehmen wir den von Hooker

zuſammengeſtellten Tabellen, daß doch die große Mehrzahl dieſer fernen Ueberreſte aus einer

früheren Periode Arten angehört, die ſich in Mitteleuropa auf geringen Höhen heimiſch

gemacht haben. Ich nenne hier beiſpielsweiſe: Cardamine. pratensis, Capsella bursa pastoris,

Sinapis arvensis, Raphanus raphanistrum, Brassica rapa, Trifolium pratense, Lotus cor

niculatus, Alchemilla vulgaris, Geum urbanum, Lythrum salicaria, Tasaxacum dens leonis.

Die Höhe der Verbindungsbrücken zwiſchen Hochaſien und den auſtraliſchen Feſtländern muß

demnach keineswegs eine ſehr bedeutende geweſen ſein, ſo wie denn auch die Verbindung nicht

eine unwandelbar vollſtändige geweſen ſein dürfte, wie erwa heutzutage die Landenge von Panama,

als zufälliger Ueberreſt der Brücke, über welche die arktiſchen (americ.) Arten nach Süd-America

wanderten. – Wichtig iſt das Vorkommen von vier Potamogetonarten, die ſämmtlich am

Himalaya, in den Alpen und im nordöſtlichen America vertreten ſind. Nur wenige Arten ſind

„Alpenpflanzen“ im gewöhnlichen Sinne des Wortes. – Die neuſeeländiſchen Alpen, die erſt vor
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meine zwiſchen dem baltiſchen Meeresgürtel und der Sahara noch ſo vieles zu

thun. Das vergleichende und geologiſche Studium der germaniſchen Flora

allein (im Sinne von H. C. Watſon) iſt eine Aufgabe für Generationen. Von

woher ſtammt ſie? Welchen Raum hat ſie innegehabt, derweilen die Niederung

unſeres Feſtlandes von einem ſeichten Meere und von großen Süßwaſſerſeen, das

Berg- und Hügelland von der ſkandinaviſchen Flora bedeckt war? Wie viel von

der mitteleuropäiſchen Flora iſt eingewandert, wie viel iſt neben der großen

Menge akklimatiſirter Arten durch Abänderung der leicht variablen Organe aus jener

hervorgegangen?

Mit dieſer letzten Frage verlaſſen wir das Gebiet der naturhiſtoriſch-geologiſchen

Forſchung und treten in den Bereich der Phyſiologie im weiteren Sinne. Sie muß

uns Aufſchluß darüber geben, was aus den phanerogamiſchen Pflanzenarten der

Glacialperiode werden konnte, als die Iſotherme von 32 Grad F aus unſeren

Breiten an das Nordende des bothniſchen Meerbuſens und ans weiße Meer zurück

wich. Gingen ſie ſämmtlich zu Grunde bis auf jene 496, die ſich entlang den

Rändern der Gletſcher ins Hochgebirge flüchteten und jene 616, die ſich zum Theil

in der germaniſchen Landſchaft erhalten haben, zum Theil auf ihre Stammſitze in

Lappland und Finnmarken beſchränkt ſind?

Daß dem nicht ſo iſt, haben ſcharfſinnige Beobachter ſchon vor Jahren ge

zeigt, indem ſie nachwieſen, daß, abgeſehen von den unverändert akklimatiſirten Spe

cies, manche Arten unſerer Niederung, die im Norden heutzutage nicht mehr

eriſtiren, nichts anderes als veränderte Abkömmlinge von alpinen Species find, oder,

wie man ſich ehedem unrichtig ausdrückte, daß einzelne Alpinen nur Varietäten

von Bewohnern des niederen Berglandes ſeien. Dieſe Thatſachen können nur auf

einem Wege völlig aufgeklärt und weiter verarbeitet werden, durch ſorgfältige und

zweckmäßige Zucht der Alpenpflanzen und durch Verſuche, die verſetzten Re

präſentanten guter Species durch allmälige Veränderung ihrer Lebensbedingungen

in andere Formen überzuführen. Da ſind wir nun am Gegenſtand des vorliegen

den Büchleins von 162 inhaltreichen Seiten.

Schon vor Jahresfriſt erzählten uns Freunde, die auf ihren Ausflügen Inns

bruck berührt hatten, von den kleinen Schöpfungen, die ſich Prof. Kerner in dem

botaniſchen Garten der Univerſität erlaube, von Hügeln aus Geſteinen der Central

kette, die, bedeckt mit neucultivirten Alpenpflänzchen, nichts geringeres bedeuten

ſollten, als den Oetzthaler Gebirgsſtock, die Ortlesgruppe und das Hochgebirge

zwiſchen dem Ziller- und Eiſakthal, von anderen Hügelreihen daneben, welche die

uördlichen und ſüdlichen Kalkalpen des ſchönen Landes Tirol vorſtellen. Dieſe Stein

haufen, ſorglich verwahrt gegen Sonnenbrand, aber den früheſten Strahl des

Morgenlichtes wie den letzten Purpurſchein der Abendſonne einſaugend, trügen die

Charakterpflanzen der Gebirgsgruppen, die ſie im Kleinen repräſentiren; die Wege

kurzem von Europäern betreten wurden, müſſen demnächſt eine neue Welt von Glacialpflanzen

erſchließen und werden die große Frage über die Bedeutung der antarktiſchen Region in der Drift

periode ihrer Löſung näher bringen.

Wochenſchrift. 1864. Band III, Z8
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inzwiſchen hätten die Anordnung der Tiroler Thäler – ſo erzählte man uns und

mehr dergleichen. Wir, die wir wußten, die Jahresdotation des botaniſchen Gar

tens in Innsbruck ſei erſt im Jahre 1856 auf 300 fl. erhöht worden und nur

gerüchtweiſe von einer neuerlichen Erhöhung auf 800 fl. im Jahre 1861 gehört

hatten, ſchenkten der ganzen Erzählung keinen rechten Glauben. Dies umſoweniger

als wir einen botaniſchen Garten in friſcher Erinnerung hatten, der bei einer

Dotation von 4000 fl. in der Zucht von Fröſchen (von Fröſchen, gegen welche

die vielbeſprochenen Quacker des Wiener Stadtparkes Pygmäen genannt werden

müſſen) und von deren langbeinigen und ſchwimmfüſſigen Erbfeinden viel mehr als

in der Cultur der officiellen Pflanzen Hervorragendes leiſtete, zugleich eines anderen

botaniſchen Gartens gedachten, deſſen Alpinenanlage in der Geſtalt einer zierlichen

Wendel ſo manches Jahr Tummel- und Schauplatz unſerer kindlichen Spiele war

und füglich ſein durfte, weil ſie, im kühlen Schatten eines artigen Gehölzes ange

bracht, wohl von mancherlei Unkraut, doch gewiß von keiner Alpenpflanze beſtanden

war. Auch wußten wir, daß unſer gelehrter Freund, mit wichtigen Abhandlungen

beſchäftigt, erſt einen Fuß auf die Tiroler Alpen geſetzt, den anderen noch im

ungariſchen Tieflande und in den Karpathen hat. Kurz, wir hielten die Berichte

aus Innsbruck für gemüthliche Uebertreibungen dec Reiſenden, die vielleicht ihren

letzten Rhododendronrauſch noch nicht recht verſchlafen und einige Dutzend Enzian

und Akonitbüſche für eine Art von pflanzengeographiſchem Kronlandsgarten ange

ſehen hatten.

Da kam uns bald darauf eine kleine Broſchüre zur Hand, „der botaniſche

Garten der Univerſität zu Innsbruck“ betitelt. Die Sache verhält ſich wirklich ſo;

auch mit den 800 fl. hatte es ſeine Richtigkeit, denn der Verfaſſer (Kerner ſelbſt)

nennt dieſe Summe ausdrücklich, um ſich unter Hinweiſung auf die Dotation des

Gartens in Kiew (70.000 fl) zu entſchuldigen, daß er in der kurzen Zeit und

mit geringen Mitteln nicht mehr habe ausrichten können.

Der ſchöpferiſche Pflanzenforſcher ließ uns nicht lange darüber im Zweifel, wie

viel an ſeiner Alpenanlage geſchmackvoller Landſchaftsgärtnerei zukomme, wie viel

der phyſiologiſchen Unterſuchung als Experimentalapparat zu dienen beſtimmt ſei.

Sein neueſtes Werkchen giebt uns vollen Aufſchluß über ſeine Abſichten und die

zur Erreichung derſelben angewendeten Methoden. Zugleich iſt es ein kurzgefaßtes

Lehrbuch der allgemeinen Phyſiologie der Alpenpflanzen, aus dem der Laie eben

ſo gut wie der Sachverſtändige die Lebensbedingungen derſelben kennen und ein

ſehen lernt, warum ſich ſo viele Arten der Glacialflora im Hochgebirge, einzelne

an niederen Standorten erhalten konnten und wie es möglich ſei, die große Mehr

zahl derſelben in der Niederung der Art zu cultiviren, daß ſie dem Anfänger ein

treffliches Mittel zu botaniſchen Vorſtudien, dem Freunde der Alpenflora einen

leicht erworbenen Genuß, dem Forſcher ein koſtbares Material zur beſtändigen Be

obachtung und zu Verſuchen bieten.

Wie erfolgreich die Innsbrucker Anlage in dieſer Beziehung zu wirken ver

ſpricht, ergiebt ſich ſchon daraus, daß in der kurzen Friſt von 2 bis 2% Jahren
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5 alpine „Species“ in außeralpine umgeſetzt wurden, darunter zwei Arten, die der

ſtrenge Hooker als echt ſkandinaviſche anerkannt - und eine (der bekannte Aster

alpinus L.), die bisher als eine ſpecifiſche Pflanze der Alpen und Karpathen be

trachtet wird ". -

Prof. Kerner iſt von dem allgemein naturgeſchichtlichen oder geologiſchen Theil

der erwähnten Aufgabe ganz durchdrungen. Alle Moorbeete, Schutzdecken, Spring

brunnen, Schneewälle u. dgl. mühevolles Beiwerk, das er mit ſeinem trefflichen

Gärtner, Herrn Zimmeter ansführte um ſeine Pfleglinge zu ſchützen, und ſie in

ihrer Entwicklung bis zu dem Augenblicke zurückzuhalten, wo die langen Tage des

vorgerückten Frühlings dem Lichtbedürfniſſe der Sproſſen der Alpenzinnen einiger

maßen genügen können und ihnen ausreichende Luftfeuchtigkeit zu ſchaffen, – dieſer

ganze culturiſtiſche Apparat, den Kerner in geſchmackvolle Formen zu kleiden wußte,

wurde erſonnen und ins Werk geſetzt, um wiſſenſchaftlichen Zwecken von der höch

ſten Wichtigkeit zu dienen. Im ſchönen Bewußtſein, ein großes Werk begonnen zu

haben, darf der Verfaſſer ſagen (S. 2): „Wir werden durch Culturverſuche ſchließ

lich eine ſehr bedeutende Zahl jener Gewächſe, die gegenwärtig unſere Ebenen be

völkern, zu den Pflanzen der benachbarten Hochgebirge in nähere Beziehungen

bringen können und wichtige Beiträge für die Geſchichte unſerer moderneu

Pflanzenwelt zu liefern im Stande ſein“.

Durch eben dieſen Ausſpruch fand ſich der Berichterſtatter zu der Andeutung

der geologiſchen Fragen berechtigt, deren am Eingang dieſer Beſprechung gedacht

wurde. Das Buch ſelbſt beſchäftigt ſich nicht mit der Erörterung der Verbreitungs

verhältniſſe, inſoferne ſie das Gebiet der Alpen ſelbſt überſchreiten.

Von hohem wiſſenſchaftlichen Werthe ſind die Capitel 3 und 4 (S. 10 bis

54) worin die Lebensbedingungen der Alpenpflanzen in der alpinen Re

gion und in niederen Gegenden beſprochen werden. Wie ſich von ſelbſt verſteht,

ſind die Modalitäten, nach welchen die einzelnen Agentien, Licht, Wärme, Waſſer,

Luftdruck unter der einen und der anderen Bedingung auf die Pflanzen wirken,

der hauptſächliche Inhalt dieſer Abhandlung. * - - - - - - - - -

Wir erfahren daraus, daß daß Gedeihen der Alpinen keineswegs durch höhere

Temperaturgrade gehindert wird, daß ſie vielmehr die heiße Jahreszeit im Sommer

ſchlaf eben ſo gut überdauern, wie den langen Winter ihrer urſprünglichen Heimat,

wenn nur die Feuchtigkeit der Luft eine bedeutende und die Erleuchtung während der

kurzen Vegetationsdauer eine genügende iſt. Hinſichtlich der Bodentränkung muß ihnen

der Nebel und der ſtarke Thau durch paſſende, gleichmäßig wirkende Mittel (feuchte

Potentilla frigida Vill. iſt nach Hooker Glied einer ganzen Reihe von Formen, die mit

geringen Eigenthümlichkeiten der Einzelnen den ganzen arktiſchen Gürtel umſpannt und ſammt

den zahlreichen Abarten der P. verna L auf eine Stammart zurückgeführt werden dürften.

(l. c. p 326.)

* Hooker vermuthet, daß die ſibiriſche Art A flaccidus Bunge mit A. alpinus ident

ſei und erklärt ausdrücklich, daß letztere in Skandinavien nicht gefunden werde. (l. c. p. 332.)

38"
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Umgebung mittelſt Torfmooſen, Springbrunnen, ſehr ſanfte Rieſel u. dgl.) erſetzt

werden.

Was den Luftdruck betrifft, deſſen mit der Erhebung des Bodens abnehmende

Intenſität für eine weſentliche Bedingung des niederen Wachsthums und des

Gedeihens der Alpinen gehalten wurde, ſo lehrt nicht nur die Erfahrung, daß die

Pflanzen den höheren Luftdruck der Zuchtſtationen leicht ertragen, es war dies

im vorhinein zu erwarten, da ja dieſelben Species in der Diluvialperiode als

Bewohner des deutſchen Hügellandes an eine zum Theil noch geringere Seehöhe

gewöhnt waren als Zuchtorte, wie Innsbruck, München, oder Breslau und Kew

ſie darbieten und ihre Phyſiognomie an den ſkandinaviſchen Küſten noch heutzu

tage dieſelbe iſt, wie auf dem 8000 Fuß hohen Rücken unſerer Hochgebirge

(Seite 27).

Eine ausführliche Beſprechung des Verfahrens, welches im 6. bis

11. Capitel (Seite 73 bis 162) beſchrieben und ſo viel als nöthig durch Holz

ſchnitte erläutert iſt, würde uns hier zu weit führen und wäre auch überflüſſig,

da ja das Werkchen binnen kurzem in den Händen aller Freunde der Alpenflora

ſein wird. Ich beſchränke mich deßhalb auf die Bemerkung, daß die wichtige Lehre

von den „Pflanzenformationen“, wie ſie Kerner in ſeinem größeren Werke „Das

Pflanzenleben der Donauländer“ entwickelt hat, den ganzen culturhiſtoriſchen Theil

durchzieht und daß derſelbe nicht wenige Bemerkungen von allgemein naturwiſſen

ſchaftlichem Intereſſe enthält. So z. B. im Artikel über den „Boden“ eine Fülle

von Beobachtungen über den Einfluß des Kalkgehaltes auf das Leben der Alpinen

mit einer tabellariſchen Ueberſicht der Erfahrungen, die Kerner im Anſchluſſe an

die Forſchungen Sendtners darüber theils in den Culturen theils an den urſprüng

lichen Standorten gewonnen hat und die ihn zu weiteren Verſuchen über die

urſprüngliche Identität der zahlreichen vicarirenden Species der Schiefergebirgs

und der Kalkalpen führen werden. 1

Die Aufzucht aus Samen wurde in der Innsbrucker Anſtalt noch nicht in

größerem Maßſtabe geübt, weßhalb der Verfaſſer die Anweiſungen eines auswär

tigen Praktikers (N. Moe, Velledning til Dyrkning af glaciale . . . Plantes,

Christiania 1862) hier einſchaltet (Seite 137). Doch verheißt dieſe Art von

Cultur, die ſich auch auf ſkandinaviſche Originalſpecies anwenden läßt, wichtige

Reſultate. Nachdem der Erport lebender Pflanzen, Dank der Energie der Herren

Kerner und Zimmeter, bereits im Schwunge und die Innsbrucker Verpackungs

methode eine ſo vortreffliche iſt, daß die Sendungen eine Dauer von 14 Tagen

ohne Nachtheil aushalten, ſo dürften Parallelverſuche mit arktiſcher Zucht von

Chriſtiania oder Stockholm via Breslau oder Göttingen und mit Alpinen in

" Kerner geht dabei von den Rhododendronarten aus, bezüglich welcher er nachgewieſen

hat, daß Rh. hirsutum auch auf Kalkboden ſich mit zunehmender Mächtigkeit der Humusſchichte

(welche die Pflanzen von der Unterlage unabhängig macht), zuerſt in Rh. intermedium Tausch,

dann in die Schiefergebirgsſpecies Rh ferrugineum umwandelt. (Seite 84 u f.)
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nicht ferner Zeit zuſtandekommen und gar manche über die Identität einzelner

Arten noch beſtehende Zweifel löſen *.

Der wiſſenſchaftliche Schwerpunkt der Alpinenzucht liegt aber unſtreitig in

ger fortgeſetzten Analyſe der mitteleuropäiſchen Flora, die, vom Norden her ſo

erfolgreich in Angriff genommen, nun auch von Seiten der Alpenländer und zwar auf

erperimentalem Wege unterſucht werden muß. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß dabei die

nicht arktiſchen Alpenpflanzen, namentlich jene, die auch in den Karpathen heimiſch

ſind, eine Hauptrolle zu ſpielen haben und daß neben dieſen Verſuchen eine kritiſche

Sichtung der Alpenflora (ihrer zahlloſen Subſpecies und vicarirenden Formen)

mit aller Strenge und nach modernen (geographiſchen) Grundſätzen vorgenommen

werden müſſe. Auf dieſem Wege wird es gelingen, die Charaktere der (eingewan

derten „germaniſchen“ Flora genauer feſtzuſtellen, zugleich einige Aufſchlüſſe über

den Urſprung derſelben zu erhalten. Freilich eine Rieſenaufgabe, ſelbſt wenn ſie in

enge Grenzen beſchränkt bleibt, doch zweifeln wir nicht, daß der Gründer der Alpinen

cultur in Innsbruck ſein redlich Theil zur Löſung derſelben beitragen werde.

Allerdings können ſeine Sammler nicht gleichzeitig am Clarence Peak (Fernäo

da Po) und am Altai botaniſiren wie die Sendlinge des Gartens von Kew, was

aber in und von der freundlichen Tiroler Hauptſtadt aus geſchehen kann, das wird

er unternehmen und durchführen. Einen weſentlichen Beitrag an litterariſchen und

an Geldmitteln dürfte der Erport lebender Pflanzen liefern nnd wir wollen hoffen,

daß eifrige und geſchmackvolle Blumenzüchter geneigt ſind, die ſinnloſe Farben- und

Blätterpracht mancher Salontiſche durch den phagmenumhüllten Kaſten voll zier

licher „Kinder des Lichts“ zu erſetzen und in dem Ueberwinden der Schwierig

keiten bei deren Erhaltung ein größeres Vergnügen finden werden, als im kümmer

lichen Durchbringen erotiſcher Warmhauspflanzen.

Schließlich wünſchen wir allen Zöglingen des Hortus oenipontanus, beſon

ders ſeinen Alpinen, ein glückliches Gedeihen. Crescant, florescant!

Joſeph Dominik Della Bona.

Geſtorben am 8. Jänner 1864.

Auf dem Gebiete der Geſchichtsforſchung iſt es nicht Jedem gegönnt, Werke zu

ſchaffen, die ihm den Lorbeerkranz auf die Stirne drücken; die Thätigkeit zahlreicher

Männer beſchränkt ſich darauf, Werkſteine zu dem mächtigen Baue herbei zu ſchaffen

Deßhalb aber darf das Wirken derſelben nicht mit Stillſchweigen übergangen werden, da

ſie mit unermüdlichem Sammeleifer die weitverbreiteten aber oft tief verborgenen und

meiſt unſcheinbaren Zeugniſſe verfloſſener Jahrhunderte zu Tage fördern, und den auf

* Das Verzeichniß der in Innsbruck zur Verſendung (im März und October) bereitgehal

tenen Pflanzen weist ſchon mehr als 650 Arten auf.
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ihrer Grundlage entſtehenden Geſchichten bleibenden Werth verleihen. Zu den letztgenann

ten Männern zählte Joſ. Dom. Della Bona, der am 8. Jänner d. J. zu Görz,

in ſeiner Vaterſtadt, im 73. Jahre aus dieſem Leben ſchied.

Wir weiſen ſogleich auf ſein vorzüglichſtes Verdienſt hin, wenn wir ſagen, daß er

aus ſeinen eigenen Mitteln, ohne eigennützige Abſicht und aus Liebe zur Sache ſelbſt

ganz allein die reichhaltigſte dort beſtehende Sammlung älterer heimiſcher Urkunden zu

Stande brachte. Dies iſt um ſo anerkennenswerther, als es ihm uicht allein den Fleiß

vieler Jahre koſtete und er viele derſelben geradezu vor Vernichtung rettete, ſondern es

auch in Görz gar kein öffentliches Archiv giebt, das in die Zeit von 1500, der Periode

der Selbſtſtändigkeit der Grafſchaft zurückreichte. Das Archiv, welches ohne Zweifel einſt

beſtand, mag wohl bei Gelegenheit der Beſetzung von Görz im Jahre 1508 durch die

Venetianer entweder vernichtet oder, was uns wahrſcheinlicher dünkt, nach Venedig gebracht

worden ſein, obgleich es dort – ſo viel wir wiſſen – bisher nicht aufgefunden, viel

leicht auch nicht genügend geſucht wurde. Dieſer Mangel iſt ein gleich empfindlicher Nach

theil für die Specialgeſchichte des Landes wie für die allgemeine deutſche und öſterreichi

ſche des 13. und 14. Jahrhunderts insbeſondere, da die Grafen von Görz um die

Mitte des erſteren eine hervorragende Stellung in den ſüdöſtlichen Ländern des Reiches

gewannen und im Beginne des 14. Jahrhunderts jene Rolle zu ſpielen beſtimmt ſchie

nen, welche dann den Habsburgern zufiel. Heinrich II. von Görz, Sohn Albrechts II.,

der mit Rudolf von Habsburg, als der deutſchen Königskrone werth, unter deren Bewer

bern genannt worden war, herrſchte außer in ſeinen ererbten Beſitzungen in Görz, im

Puſterthale, in Iſtrien und in der windiſchen Mark, thatſächlich auch als Generaleapitän

in Friaul, als Podeſta in Trieſt und als Reichsverweſer in Treviſo, ſeine Hand ſogar

bis nach Padua ausſtreckend, und wurde durch ſeine Macht, die er mit Glück und Geſchick

gebrauchte, eine kräftige Stütze der Ghibellinen in Ober-Italien, gegen die ſich die guel

phiſch geſinnten Patriarchen von Aquileja nur mit Mühe behaupteten, während ſein Vet

ter, ein anderer Heinrich, den durch ſeinen Vater und Großvater Meinhart IV. und den

III. von Görz-Tirol erworbenen Ländern Tirol und Kärnten die böhmiſche Königskrone

und den Titel eines Königs von Polen hinzufügte, und ſie beide gemeinſam die Vogtei

rechte über Aquileja, Trient und Briren ausübten. Dieſe Periode iſt aus dieſem Grunde

für die Entwicklungsgeſchichte des öſterreichiſchen Staates von beſonderem Intereſſe, weil

ſie einer der vielen Belege iſt, daß das Bedürfniſ nach Vereinigung jener Länder, welche

wir heute unſer Geſammtvaterland nennen, damals ſchon ſich fühlbar machte, und daß alle

dahin zielenden Schritte nur naturgemäße Aeußerungen desſelben waren. Aus derſelben Zeit

finden wir eben dort den erſten Anlauf zur Geltendmachung jenes namentlich für Oeſter

reich bedeutungsvollen, in unſeren Tagen zum Schlagworte der politiſchen Parteien gewor

denen aber auch bereits vielſeitig als berechtigt erkannten Princips der Gleichberechtigung

der Nationalitäten verzeichnet, da nämlich Albrecht III. von Görz im Jahre 1325 zu

Mitterburg einen Grenzberichtigungsvertrag mit der Republik Venedig und dem Patriar

chen von Aquileja ſchloß, über welchen die Urkunde in drei Eremplaren, und zwar mit

Ausſchluß der damals bei ähnlichen Anläſſen allgemein gebräuchlichen lateiniſchen Sprache,

einem deutſchen, einem italieniſchen und einem ſlawiſchen ausgefertigt worden ſein ſoll.

Kehren wir jedoch zu unſerem eigentlichen Gegenſtande zurück und bemerken

wir, daß Della Bona es ſich nicht genügen ließ, die Schätze die er geſammelt hatte,

aufzuhäufen, ſondern, allerdings in ſpätern Jahren erſt, auch bemüht war, dieſelben ſo

wie ſeine reichen hiſtoriſchen Kenntniſſe weiteren Kreiſen zugänglich zu machen. Seine

Arbeiten zeichnen ſich durch Nüchternheit und Gewiſſenhaftigkeit aus, die es ihm niemals

geſtatteten, Behauptungen aufzuſtellen, ohne dieſe nicht meiſt auch durch getreue Angabe

der Quellen, aus denen er ſchöpfte, zu bethätigen. Dennoch dürfen wir, um unparteiiſch

zu ſein, es nicht verſchweigen, daß ſeine Arbeiten theilweiſe das Gepräge der Iſolirtheit
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an ſich tragen, indem er außer Verkehr mit Fachgenoſſen und unberührt von dem Geiſte,

welcher der modernen Geſchichtsſchreibung eigen iſt, in einer kleinen Provinzſtadt lebte.

1853 erſchien ſein „Sunto storico delle Principate Contee di Gorizia e di Gra

disca“, ein kurzer Abriß der Geſchichte dieſer Grafſchaften ſeit dem erſten Vorkommen

ihrer Namen, der ſeinen Zweck vollkommen erfüllt, indem er in bündiger, gedrängter

und leichter Darſtellungsweiſe die bemerkenswertheſten bezüglichen Ereigniſſe dem Leſer

vorführt. Im Jahre 1856 verließen zwei Arbeiten Della Bonas die Preſſe. In der

„Strenna cronologica per l'antica storia del Friuli e principalmente per

quella di Gorizia sino all' anno 1500“ bietet er trotz der ſchmuckloſen, wie es ſchon

der Titel beſagt, chronikenhaften Form ein recht intereſſantes, brauchbares und ſehr voll

ſtändiges Handbuch der Landesgeſchichte jenes Zeitraumes, während die von ihm neu

bearbeitete und mit vielen werthvollen Zuſätzen bereicherte „Istoria della Contea di

Gorizia“ Morellis, von der bisher nur ein Band am Schluſſe des vorigen Jahrhun

derts erſchienen war, eine umfangreiche und lichtvolle Schilderung der geſammten Ent

wicklung ſeiner Heimat ſeit dem Jahre 1500 liefert. Da dieſelbe mit dem entſcheidenden

Wendepunkte ihrer Geſchicke, mit dem Anſchluſſe an die öſterreichiſchen Lande anhebt, ent

hält ſie natürlich mit Ausnahme der Erzählung der bedeutenderen auſtro-venetianiſchen,

auf heimiſchem Boden geführten Kriege der Jahre 1508–1509 und 1616–1619

nur das unbedingt nothwendige über die allgemeinen, zur Genüge bekannten Welt- und

Staatsbegebenheiten, veranſchaulicht aber dagegen in um ſo eingehenderer Weiſe die admi

niſtrativen, ſocialen und national-ökonomiſchen Zuſtände des Landes in ihrer fortſchreiten

den Ausbildung bis in unſer Jahrhundert und bringt als Beigabe die Biographieen

aller Söhne des Landes, die ſich in irgend einer Richtung hervorthaten.

In dieſelben Jahre fallen mehrere kleinere Abhandlungen über die erloſchenen vater.

ländiſchen Familien der Ungrispach, Reiffenberge und Dornberge wie auch über eine

Görzer Goldmünze aus der Zeit Heinrichs II., welche in Schweitzers in Trieſt erſchie

nenen „Notizie peregrine di numismatica e d'archeologia“ veröffentlicht wurden.

Wir können hinzufügen, daß er bei der raſtloſen Thätigkeit und der in ſo hohem Alter

ſeltenen Geiſtesfriſche, die ihn kennzeichneten und die er bis in ſeine letzten Tage zu be

wahren das Glück hatte, noch manche andere Arbeiten unternahm, die ſich gewiß in

ſeinem Nachlaſſe – vielleicht unvollendet – vorgefunden haben. Mögen dieſelben in

berufene Hände kommen und uns nicht vorenthalten bleiben.

Bei alledem gingen ſeine Kräfte dem Gemeinwohle nicht verloren, wofür ſeine

langjährige Wirkſamkeit als Leiter des Verſatzamtes, als Gemeinderath, als Ausſchuß

mitglied der Ackerbaugeſellſchaft zu Görz und ſeine wiederholte Berufung als Vertrau

ensmann der Regierung laute Zeugenſchaft ablegen.

Seine Mitbürger, die in großer Zahl hinter ſeinem Sarge trauernd einherſchritten,

könnten ſein Andenken nicht beſſer ehren, als indem ſie, in ſeinem Geiſte fortfahrend,

durch Gründung eines Vereines zur Pflege und Förderung der vaterländiſchen Geſchichts

und Landeskunde, wie er in beinahe allen öſterreichiſchen Ländern bereits beſteht, aanches

iu dieſer Hinſicht Verſäumte nachholen und ſo auch dem von dem Landtage durch Voti

rung einer Summe für ein zu ſchaffendes Landesmuſeum gegebenen Anſtoße durch

allgemeine Theilnahme nachhaltige Kraft verleihen wollten.
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Die böhmiſche Litteratur im Jahre 1863.

Die „Wochenſchrift“ hat im verfloſſenen Jahre, Nr. 11, eine Ueberſicht der bohmi

ſchen Litteraturproducte des Jahres 1862 mitgetheilt: die nachſtehenden Zeilen bringen

einen gleichen Bericht für das Jahr 1863.

Die ſchöne Litteratur weiſet in dieſem Jahre weniger Erſcheinungen gegen

das Vorjahr auf. Mit Gedichten ſind zum erſten Male aufgetreten: I. Martinec:

„Mladému pokoleni“ (dem jungen Geſchlechte), V. Sembera: „Z mladych fäder“ (Aus

junger Bruſt), und Fr. Vlna: „Zvikow“ (Klingenberg, epiſches Gedicht in fünf Ge

ſängen), J. Neruda gab eine Gedichtenſammlung „Arabesky“ heraus, während I. E.

Wocels hiſtoriſche Geſänge „Přemyslovci“ (die Premysliden) in zweiter und B. Ja

blonsky's Liebeslieder und didaktiſche Gedichte „Bäsné“ in vierter Auflage erſchienen.

Pospisils „Theaterbibliothek“ (Divadelni bibliotheka) iſt zum 41., Mikulas

„Theaterdilettant“ (Divadelni ocholnik) zum 6. Hefte des II. Bandes vorgeſchritten;

Beide Sammlungen bringen zunächſt Ueberſetzungen deutſcher und franzöſiſcher Dramen.

Um den Fingerhutſchen Luſtſpielpreis bewerben ſich 16 Concurrenzſtücke; die Zuerken

nung iſt noch nicht erfolgt. Erwähnt mag auch der dramatiſche Verſuch eines Natur

dichters, Dvorsky, ſein, der die Geſchichte der Drahomira in drei Acten bearbeitet hat.

Auf dem Gebiete der Geſchichte iſt vor Allem ein Unternehmen anzukündigen,

welches, nach dem Plane zu urtheilen, eben ſo umfangreich und wichtig, wie nach der

Leitung, unter welcher es ſteht, und nach den Mitteln, die ihm zur Verfügung geſtellt

werden, erfolgreich zu werden verſpricht. Es iſt dies die vom Landesarchivar, Prof.

Gindely ins Leben gerufene Herausgabe der „Monumenta historiae bohemica“ (Staré

paméti déjin českych), einer Sammlung, welche alle Quellen der böhmiſchen Geſchichte,

in ſo weit ſelbe noch nicht veröffentlicht ſind, umfaſſen ſoll. Als zur Publication beſtimmt

werden namentlich angeführt: Bisher unedirte Chroniken und Geſchicht ſchreiber, ſämmt

liche Landtagsverhandlungen und Beſchlüſſe bis zum Jahre I648; Ueberbleibſel der im

Jahre 1541 durch Brand zerſtörten Landtafel, die ſich anderwärts erhalten haben;

Urkundenſammlungen; die Correſpondenzen des katholiſchen und des utraquiſtiſchen Gen

ſiſtoriums, endlich Schriften der böhmiſchen Brüder; die Herausgabe hat mit den Decre

ten der Brüderunität (Dekreta jednoty Bratrské) begonnen; hierauf ſollen folgen

einerſeits die Memoiren des Hrn. Wilhelm Slawata, andererſeits die Aufzeichnungen des

Paul Skala ze Zhore beide aus der ſtürmiſchen Periode vor dem Jahre 1620; die Her

ausgabe der umfangreichen Memoiren Slawata's beſorgt Joſ. Jireček, die nicht minder

reichhaltigen Aufzeichnungen des Paul Skala Prof. Karl Tieftrunk. Als Special

ſchriften ſollen erſcheinen: „Quellen des böhmiſchen Rechtes bis zum Schluſſe des 13.

Jahrhunderts“, von Dr. Herm. Jireček, „Apologie der Polirena von Lobkowic“, von Dr.

Gindely. Die Herausgabe dieſer Quellen iſt durch die Munificenz einiger Mitglieder des

hohen böhmiſchen Adels, des Erzbiſchofs von Prag an der Spitze, ermöglicht werden.

Die Publicationen erſcheinen in Heften bei J. Kober in Prag.

Palackys „Archiv ëesky“ iſt zum 3. Hefte des 5. Bandes gediehen; das Heft

enthält Correſpondenzen aus dem 15. Jahrhundert (in den erſten zwei Heften iſt die

Wladislaiſche Landesordnung böhmiſch und lateiniſch abgedruckt). – Prof. Tomek ließ

eine neue (die dritte), umgearbeitete Auflage ſeiner „Geſchichte des Königreiches Böhmen“

(Déje kralovstvi českého), Maly aber die zweite, gleichfalls umgearbeitete „Geſchichte

des böhmiſchen Volkes“ (Déjepis národu éeského) erſcheinen, während Zaps „Illuſtrirte

böhmiſch-mähriſche Chronik“ (Cesko-moravská kronika), in Heften erſcheinend und

mit Originalilluſtrationen von Peter Meirner verſehen, bis zum Schluſſe des 13. Jahr

hunderts vorgeſchritten iſt. Die zweite Auflage der „ſlawiſchen Alterthümer“ (Starozitnosti
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slovanské“ von P. J. Safarik iſt mit dem zweiten Bande abgeſchloſſen, welcher einige,

in dem litterariſchen Nachlaß des Verfaſſers vorgefundene Beiträge zu der zweiten Ab

theilung der Alterthümer, (Culturgeſchichte) mit enthält. Das von Mikowee begonnene

Werk: „Archäologiſche Denkmale Böhmens“, wird von Zap fortgeſetzt. Die unter der

Redaction des Letztgenannten ſtehende archäologiſche Zeitſchrift „Památky“ hat ihren

10. Jahrgang abgeſchloſſen; bewerkenswerthe Artikel haben zu dieſem Jahrgange gelie

fert: Conſervator Benes, Prof. Tomek, Dr. Gabler, Archivar V. Brandl, Dr. Frühauf,

Pfarrer Vlaſäk, Joh. Miltner, A. Rybička u. a.

Die Rechtsgeſchichte iſt in dieſem Jahre durch die „Geſchichte des ſlaviſchen

Rechtes in Böhmen und Mähren“ (Slovanské prävo v Cechäch na Moravé)

von Dr. Herm. Jireček vertreten; der erſte Band umfaßt den Zeitraum bis zum Schluſſe

des 10., der zweite die Periode bis zum Schluſſe des 13. Jahrhunderts; jedem Bande

iſt ein Kärtchen beigegeben. Der nächſte Band, das 14. Jahrhundert umfaſſend, ſoll laut

Vorrede im Jahre 1865 erſcheinen.

Wichtig für die Geſchichte der neueren böhmiſchen Litteratur iſt die Corre

ſpondenz des verſtorbenen Prof. Gelakowsky (Sebrané listy). Als Leitfaden zur Orien

tirung in der Litteraturperiode, welche mit den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahr

hunderts anhebt, ſoll das von Doucha und Urbanek redigirte „Bibliographiſche Lerikon“

(Knihopisny slovnik) dienen.

Was ältere Schriften betrifft, ſo iſt die Königinhofer Handſchrift in vierzehnter

Auflage erſchienen und die Herausgabe der aus dem 15. Jahrhundert ſtammenden Be

arbeitung von Rhazes „Wundlehre“ (Ranné lekarstvi) unter Erbens und W.

Staneks Leitung veranſtaltet worden. Bibliothekar Hanus hat eine Sammlung kleinerer

litterariſchen Piecen aus früheren Jahrhunderten unter dem Titel: „Maly vybor“

publicirt. Die zunächſt für Litterärgeſchichte beſtimmte Muſeumszeitſchrift hat zahlreiche

Artikel und Abhandlungen von J. Jireček, Bibliothekar Hanus, Red. Vttätko, W. Ne

besky, Palacky, Herm. Jireček, A. Rybicka, Joſ. Riß u. A. gebracht.

Als hiſtoriſche Monographie en verdienen Beachtung: Solars „Geſchichte der

Stadt Humpolz“, Spatny's „Geſchichte der böhmiſchen landwirtbſchaftlichen Geſellſchaft“,

Pluskals „Unterſuchungen über die Lage des alten Velehrad“. Die Velehrader Jubiläums

feier hat überhaupt eine kleine Litteratur hervorgerufen; nicht weniger als 20 Schriften

unterſchiedlichen Inhaltes ſind aus Anlaß des Erinnerungsjahres 1863 ſowohl in Mähren

wie in Böhmen herausgegeben worden.

Die St. Prokopius-Häredität zur Herausgabe guter theologiſcher Werke hat

ihre Thätigkeit mit der Publicirung einer umfangreichen Schrift, nämlich der Erklärung

des Evangeliums Matthäi, von Dr. Susil in Brünn, begonnen und bereitet eine Antho

logie aus der älteren kirchlichen Litteratur Böhmens vor. Zvonar ſetzt die Herausgabe der

Denkmale altböhmiſcher Muſik fort. Die Nepomuceniſche Häredität hat ihre Mitglieder

mit einem gut ausgeſtatteten Canzionale betheilt.

Die philoſophiſche Litteratur hat ein Werk des Dr. Joſ. Daſtich: „Grund

lagen der praktiſchen Philoſophie im Sinne der allgemeinen Ethik“, (Zäkladové

praktické filosofie) aufzuweiſen.

Auf dem Gebiete des praktiſchen Rechtes ſind zwei Sammelſchriften zu ver

zeichnen: Dr. Skardas „Sammlung öſterreichiſcher Geſetze“ (Sbirka zäkonü ra

kouskych) und Prof. Semberas „Staatsrechtliche Geſetze Oeſterreichs“, zugleich ein

Jahrbuch des böhmiſchen Landtages.

Eine namhafte Bereicherung hat die Lexikographie aufzuweiſen; hier ſind

folgende Publicationen zu verzeichnen: Joh. Orts und Fr. Sväteks „Topographiſch-ſtati

ſtiſches Lexikon von Böhmen“, Mares „Vollſtändiges Lexikon der Muſik“, Vyſoky's

„Materialien zu einem Wörterbuche der Technologie“, Karl P. Kheils „Deutſch-böhmi
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ſches Waarenlexikon“; „Wörterbuch der mediciniſchen Terminologie“, herausgegeben vom

Prager böhmiſchen Vereine der Aerzte; Joſ. Ranks „Böhmiſch-deutſches und deutſch

böhmiſches Taſchenwörterbuch“ (neue Ausgabe), Fr. Spatny's „Deutſch-böhmiſches Wörter.

buch für Wirthſchaftsbeamte, Thierärzte, Technologen, Forſt- und Waidmänner“ (2. Aufl.).

Die große, unter Dr. Fr. Riegers Hauptredaction erſcheinende Encyklopädie:

„Slovnik maučny “ hat den dritten Band mit lit. Ch. abgeſchloſſen und iſt der vierte

zur lit. K. vorgeſchritten. Mehr als 120 ſtändige Mitarbeiter betheiligen ſich an dieſem

Nationalwerke, das in Kobers Verlag erſcheint.

Die lebhafte Thätigkeit, welche in der Schullitteratur bereits im Jahre 1862

hervorgetreten war, hielt auch im Jahre 1863 an.

Auch jene Litteratur, welche den Bedürfniſſen des praktiſchen Lebens unmittelbar

dient, iſt ſtark vertreten, ohne daß uns jedoch geſtattet iſt, darauf näher einzugehen.

Beſondere Erwähnung verdienen einige Ueberſetzungen aus anderen Litteraturen;

Goethes „Fauſt“ fand an I. G. Kollar einen gleich trefflichen Dolmetſch wie die

altſpaniſchen Romanzen an Dr. Cejka und Nebesky („Kytice ze spanèlskych ro

manci“). „Don Quixote“ wurde von Dr. Pichl überſetzt und erſcheint in einer mit

Originalzeichnungen von Guido Manes ausgeſtatteten Ausgabe heftweiſe bei Kober. Nebſt

dem wurden einige Romane als Akſakovs „Familienchronik“, Kraszewskis „Teufel“,

Korzeniowskis „Kollokacya“ und „Der Buckelige“ publicirt. Shakeſpeares Dramen ſind

nahezu vollſtändig erſchienen. Zeleny's Ueberſetzung von Macaulays Geſchichte ſchreitet

rüſtig fort. Ebenſo die Herausgabe der griechiſchen und lateiniſchen Claſſiker („Biblio

theka klassiküv“).

Von Alfred Ritter v. Arneths Werke: „Maria Thereſias erſte Regierungsjahre“

wurde im Verlage der k. k. Hofbuchhandlung W. Braumüller der zweite Band aus

gegeben. – Dieſelbe Verlagsbuchhandlung kündigt für die nächſte Zeit das Erſcheinen

einer ſehr bedeutenden Anzahl theils neuer theils die Fortſetzung ſchon früher begonnener

wiſſenſchaftlicher Werke an, aus welchen wir hervorheben: Dr. A. Beers „Allgemeine Ge

ſchichte des Welthandels“ 3. Band, auch unter dem Titel: „Geſchichte und Statiſtik des

Handels im 19. Jahrhundert“, Ottocar Lorenz „Deutſche Geſchichte im 13. und 14.

Jahrhundert“ 2. Band, Dr. R. Perkmann „Einleitung zur Culturgeſchichte Oeſter

reichs“, Dr. J. B. Weiß „Lehrbuch der Weltgeſchichte“ 3. Band 2. Abtheilung, Alfred

v. Viven ots „Herzog Albrecht von Sachſen-Teſchen“ 2. Band, Dr. B. v. Cotta

„Die Erzlagerſtätten im Banat und in Serbien“, Dr. G. Jäger „Zoologiſche Briefe“

1. Abtheilung, und Dr. F. Unger und Dr. Kotſchy „Die Inſel Cypern“.

Einige jüngere litterariſche Kräfte in Agram haben ſich zur Herausgabe einer

eroatiſchen Vierteljahrsſchrift geeiniget und dieſe erſcheint denn auch ſeit Anfang des lau

fenden Jahres unter dem Titel: „Knjizevnik“. Die Schrift iſt der eroato-ſerbiſchen

Sprach- und Geſchichtsforſchung, wie auch den Naturwiſſenſchaften mit beſonderer Rück

ſicht auf die ſüdſlawiſchen Ländergebiete gewidmet. Die beiden erſten bis jetzt erſchienenen

Hefte geben ein günſtiges Zeugniß von dem Aufſchwunge, den die wiſſenſchaftliche Thätig

keit in Agram nimmt. Bemerkenswerthe Artikel dieſer zwei Hefte ſind: Pacels und

Jagiés Abhandlungen philologiſchen Inhaltes, Kukuljeviés Beiträge zur Litterargeſchichte

des 16. Jahrhunderts (eroatiſche Dichter), desſelben Skizze der Abtei Topusko, Dr.

Rački's Quellenkritik der croatiſchen Geſchichte des Mittelalters, Matkovičs Statiſtiſche

Darſtellung der eroatiſch-ſlavoniſchen Militärgrenze, Dr. Tkalac Mineralwäſſer in Croa

tien und Slawonien u. A. Auch die kritiſche Litteraturſchau iſt reichlich vertreten.
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Herr Vämbéry wurde im Jahre 1862 von der ungariſchen Akademie der

Wiſſenſchaften beauftragt, eine Reiſe nach Mittelaſien anzutreten, um die daſelbſt übrig

gebliebenen Denkmale der ungariſchen Sprache und Litteratur aufzuſuchen. In einem an

die Akademie von Teheran ddo. 5. Februar 1864 aus gerichteten ſehr intereſſanten

Schreiben zeigt Vämbéry die Beendigung ſeiner von unſäglichen Gefahren und Ent

behrungen begleitet geweſenen Reiſe an und erklärt darin durch die geſammelten Erfahrungen

in die Lage verſetzt zu ſein, der Akademie und der europäiſchen Wiſſenſchaft den Beweis

führen zu können:

1. Daß die ungariſche Sprache klar und unbeſtreitbar zu den türkiſch-tatariſchen Sprachen

zählt, und daß ſie zu den finniſch-lappländiſchen Sprachen nur inſoferne und in ſolcher Beziehung

ſtehen könne, wie die türkiſch-osmaniſche, die dſagataiſche und chineſiſch-tatariſche.

2. Daß die in der osmaniſchen Sprache vorkommenden Aehnlichkeiten mit dem Idiom und

Materiale der ungariſchen Sprache ſich in dem Maße vermehren, in welchem wir mit unſeren

Forſchungen mehr oſtwärts vordringen, ſo ſehr, daß, wenn man bei der am Ufer der

Adria in Gebrauch ſtehenden türkiſchen Sprache das Verhältniß mit 10:2 annimmt, in der Ge

gend von Komln (in China) und bei den chineſiſchen Kirgiſen dieſes Verhältniß ſich wie 10:6,

ja vielleicht auch wie 10: 8 ſtellt.

3. Daß die ungariſche Sprache, nachdem ihr Wörterſchatz in dem ſo zu ſagen zum Gegen

ſtande unſerer Studien gewordenen türkiſchen Altaimus, und zwar in urſprünglicher Alterthüm

lichkeit vertreten iſt, in ihrer Art das Gepräge augenfällig hohen Alterthums trägt, wodurch ich

ihr nicht die Rolle einer Mutter- oder Sanſeritſprache vindieiren will, doch darf kühn behauptet

werden: daß ſie als Inventar bei Analyſirung und Prüfung ihrer Stammgenoſſen unent

behrlich ſei.

In der letzten Sitzung der Gelehrten-Geſellſchaft in Prag, hielt Dr. Nowak

einen Vortrag über die Schwankungen in den Quellenergüſſen, die oft ſo bedeutend

ſind, daß in einer Tageszeit 7 bis 9, in einer anderen 17 bis 18 Maß per Minute

von einer und derſelben Quelle geliefert werden. Die Oscillation in dem Quellerguſſe iſt

nicht allein bei Thermal- oder Mineralquellen zu finden, ſondern auch bei gewöhnlichen

Brunnen. Man unterſcheidet ſolche regelmäßige und unregelmäßige Schwankungen. Ein

fluß auf die Ergiebigkeit der Quellen haben die Jahreszeiten und die meiſten liefern auch

im Sommer mehr Waſſer, als im Winter; ſolche die das vollſtändig thun, heißen Mai

auellen. Daß der ſchmelzende Schnee oder der größere Regen nicht der Grund dieſer

Waſſerzunahme ſind, beweiſen die Erdölquellen, die auch um dieſe Zeit wachſen; ferner

hätten Einfluß auf dieſe Oscillationen die Mondesphaſen (man unterſcheidet auch Ebbe

und Fluth der Quellen), der Luftdruck, ſo zwar, daß die Waſſermenge im umgekehrten

Verhältniß zu dem Barometerſtande ſtehe und auch viele andere Verhältniſſe.

" Hr. Theodor Gomperz hat ſoeben in Leipzig bei B. G. Teubner die in den

herculaneiſchen Papyrusrollen erhaltenen Fragmente des epicureiſchen Philoſophen Philo

demus „über den Zorn“, zum erſten Male herausgegeben. Wir werden auf dieſe hervor

ragende kritiſche Arbeit des öſterreichiſchen Gelehrten, der mit einer größeren Arbeit, worin

der erſte Tractat über Moralphiloſophie der epikureiſchen Schule bekannt wird, vor das

Forum der gelehrten Welt tritt, in umfaſſender Weiſe zurückkommen. Das Werk iſt dem

Prof. Dr. Herm. Bonitz gewidmet. Der vollſtändige Titel lautet: „Philodemi Epi

curei deira liber. E papyro Herculanensi ad fidem exemplorum Oxoni

ensis et Neapolitani nunc primum edidit Theodorus Gomperz Lipsiae in

aedibus B. G Teubneri 1864“. Die äußere Ausſtattung des Buches iſt vortrefflich.

Die ſehr gelungenen Tafeln ſind aus der lithographiſchen Anſtalt von Reifenſtein und

Röſch in Wien.

Von Gervinus „Geſchichte des 19. Jahrhunderts“ iſt in Venedig eine italieniſche

Ueberſetzung aus der Feder des Prof. D. Valbuſa erſchienen; das Original ſo wie die Ueber

ſetzung werden in den Beſprechungen der venetianiſchen Kritiker ſehr gelobt.
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" Unter der Vrrausſetzung, daß Shakeſpeare am 23. April 1564 geboren

wurde, was bekanntlich keine unumſtößliche Thatſache iſt, weist nun H. Lehmann im

„Magazin für Litteratur des Auslandes“ nach, daß dieſer Tag nicht unſer 23. April

iſt. Vor 300 Jahren datirte man in England noch nach dem Julianiſchen Kalender,

der dort erſt im Jahre 1754 abgeſchafft wurde und da dieſer Kalender im 16. Jahr

hundert um neun Tage gegen den Gregorianiſchen Kalender zurückblieb, ſo iſt, wie Leh

mann bemerft, Shakeſpeares 300jähriger Geburtstag eigentlich erſt am 2. Mai –

eine intereſſante Berichtigung, die freilich werthvoller geweſen wäre, wenn ſie nicht post

festum gekommen ſein würde.

" Von Dresden aus haben mehrere Schriftſteller und Litteraturfreunde eine Circu

lareinladung zur Theilnahme an einem zu gründenden Shakeſpeare-Verein verſandt.

Der Verein bezweckt: 1. Förderung der Rechte und Intereſſen der dramatiſchen Schrift

ſteller uud Tonſetzer, namentlich durch allgemeine Einführung der Tantieme; 2. Wahrung

und Bereicherung eines gediegenen, vorzugsweiſe deutſchen Repertoirs; 3. Veredelung der

Schauſpielfunſt und Dramaturgie; 4. die endliche Einführung eines allgemeinen deutſchen

Theatergeſetzes. Mitglieder des Vereines können dramatiſche Schriftſteller, Tonſetzer, Dra

maturgen, Mitglieder und Vorſtände der Bühnen, wie auch andere Perſonen ſein, falls

ſie Intereſſe für die Zwecke des Vereines haben. Die Mitglieder geben einen Jahresbei

trag von 2 Thlrn. Der Vorſtand beſteht aus neun Mitgliedern, von denen wenigſtens

fünf am Stammſitze des Vereins, Dresden, ihren Wohnort haben müſſen. Die am Stamm

ſitze des Vereines nicht wohnenden Mitglieder gründen Filialen mit Separatvorſtänden.

" Ein Kreis von Kunſtfreunden, Künſtlern und Schriftſtellern in Lemberg hat

beſchloſſen, auf den nationalen Luſtſpieldichter Alexander Fredro eine Medaille ausprägen

zu laſſen und dieſelbe dem Gefeierten am Tage ſeiner fünfzigjährigen ſchriftſtelleriſchen

Thätigkeit zu überreichen. Die Medaille wird von H. Tepa angefertigt.

" Am Schluſſe des Jahres 1862/63 betrugen die Einnahmen des Leopold

ſtädter Kirchenbaufondes in Peſt 47.886 fl. 8/2 kr, die Beiträge und Stif

tungen 24.979 fl. 25 fr.; die Ausgaben beliefen ſich auf 47182 f. 31% kr. Die

Einnahmen für das Jahr 1864 ſind auf 50.000 ft. präliminirt.

" Unter dem Vorſitze des Grafen Julius Andraſſy hielt die ungariſche Geſell

ſchaft für bildende Künſte in Peſt ihre Generalverſammlung im großen Saale

der ungariſchen Akademie. Wir erwähnen, daß nach dem hierüber erſtatteten Berichte das

Reſultat der durch den Verein veranſtalteten Gemäldeausſtellung kein günſtiges war, die

Zahl ſeiner Mitglieder dagegen um 300 zugenommen hat. Die Verſammlung beſchloß

die Ernennung Sr. Durchlaucht des Fürſten Paul Eßterhäzy zum Ehrenmitgliede in

dankbarer Anerkennung der von ihm beabſichtigten Ueberſiedlung der fürſtlichen Gemälde

galerie nach Peſth und deren Aufſtellung in den Localitäten des neuen Akademiepalaſtes;

Wien verliert hiedurch eine ſehr werthvolle Sammlung und wir, von unſerem Stand

punkte aus, können dieſen Entſchluß Sr. Durchlaucht im Intereſſe der ſo zahlreichen

Fremden, welche Wien beſuchen, ohne den Drang zu haben nach Peſth zu reiſen, nur

bedauern.

" In Prag wurde an der ehemaligen St. Lazarus-Kirche (Neuſtadt), jetzt Maſchi

nenwerkſtätte des Herrn Kas, ein Portal romaniſchen Stiles bloßgelegt. Von bedeuten

dem Intereſſe erſcheint das Tympanon, welches bis jetzt eine Wölbung gänzlich verlegte
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In halberhabener Arbeit iſt nämlich der Heiland dargeſtellt, welcher den vom Tode auf

erweckten Lazarus, zu deſſen Seite ſeine Schweſter Maria ſteht, ſegnet. Der Unterſchluß

des Tympanon iſt mit Thierfiguren (Greifen) und Blattwerk geſchmückt. Die Portalſeiten

tragen einen hier eigenthümlich ausgebildeten Rundbogenfries. Da keine der romaniſchen

Kirchenbauten Prags ein urſprüngliches Portal aufzuweiſen hat, ſo bildet dieſer Fund

einen wichtigen Beitrag zur Baugeſchichte Prags.

" In der k. Erzgießerei in München iſt die von dem Bildhauer J. Dielmann

modellirte Schiller-Statue vollendet worden. Sie wird einige Tage in München öffent

lich ausgeſtellt bleiben und dann nach Frankfurt a. M. abgehen, wo ſie am Todestage

des Dichters, am 9. Mai, auf dem dafür beſtimmten Platze hinter der Hauptwache

feierlich enthüllt werden wird.

" Am Ueberlinger See, und zwar bei dem Dorfe Nußdorf, ſind neuerdings Ueber

reſte von keltiſchen Pfahlbauten aufgefunden worden. Es wurden zu Tage gefördert

eine große Anzahl ſchwarzer Feuerſteine, worunter mehrere ſehr ſchön gearbeitete Pfeil

und Lanzenſpitzen, Feuerſteinſägen mit zierlicher Holzeinfaſſung, ferner mehrere Hundert

Steinbeile, Steinäxte, Steinhämmer, theils mit, theils ohne Stielloch, deſgleichen Meißel,

Kornquetſcher und Mahlſteine. Aus Thon fanden ſich Scherben von Töpfen und Spinn

wirtel vor. Nicht minder merkwürdig iſt die Ausbeute an organiſchen Ueberreſten; abge

ſehen von der großen Menge zerbrochener und zerſchlagener Thierknochen wollen wir nur

erwähnen der aus Bein, Horn, Geweihen und Zähnen gefertigten Werkzeuge und Zier

gegenſtände, wie geſchliffene Nadeln, durchbohrte Thierzähne, kleinere Aerte und Meißel

u. ſ. w. Ein zweiter Pfahlbau wurde, eine Stunde davon entfernt, am Landungsplatz

von Maurach entdeckt; von den daſelbſt geſammelten Waffen und Werkzeugen erwähnen

wir nur einer kupfernen Art, des einzigen kupfernen Gegenſtandes aus den Bodenſee

Pfahlbauten, außerdem einer hühnereigroßen, künſtlich durchbohrten Bernſteinkugel. Die

Zahl der Artefacten, welche an dieſen beiden Pfahlbauniederlaſſungen zu Tage gefördert

wurden, beträgt über 1000 Stück. Die Pfahlbauten ſelbſt gehören zu den größten, die

man bisher kennt, indem das Nnßdorſer Pfahlwerk mindeſtens drei Morgen, das Mau

racher über acht Morgen einnimmt.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 20. April 1864.

Das correſpondirende Mitglied Herr Prof. Lorenz legt einen Aufſatz vor: „Ueber

die beiden Wiener Stadtprivilegien Rudolfs J.“

In der Entwicklung des Wiener Stadtrechtes nehmen die beiden auf Rudolfs I.

Namen lautenden Privilegien vom Jahre 1278 eine hervorragende Stelle ein. Ins

beſondere hat dasjenige, welches der Stadt die Reichsfreiheit gewährte, die Aufmerkſam

keit der Forſcher bereits mehrmals auf ſich gezogen. Die durch Böhmer feſtgeſtellte

Anſicht iſt die, daß dieſes Privilegium Spuren der Unechtheit zeige, und deßhalb von

Herzog Albrecht im Jahre 1288 beſeitigt worden ſei, wie dies die Reimchronik in ein

gehender Schilderung zeige. Dem gegenüber wird aber in der voranſtehenden Abhand

lung nachgewieſen, daß weder die Erzählung der Reimchronik noch auch das Privilegium

der Reichsfreiheit in der vorliegenden Form Glauben verdiene und daß endlich auch das
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andere Privilegium Rudolfs nicht in der überlieferten Weiſe ſtichhältig ſei. Die höchſten

Wahrſcheinlichkeitsgründe ſprechen vielmehr dafür, daß beide uns vorliegenden Urkunden

als ein Rechtsentwurf aufzufaſſen ſeien, der zu dem Zwecke der Erweiteruug der Rechte

des Stadtraths angefertigt und dem Herzog Albrecht vorgelegt worden iſt.

Zugleich läßt ſich aber beweiſen, daß König Rudolf wirklich zwei Privilegien der

Stadt ertheilt hat, von denen das eine im weſentlichen eine Beſtätigung des Leopoldini

ſchen Stadtrechts vom Jahre 1221, das andere eine Wiederholung und Erweiterung des

Fridericianiſchen Freiheitsbriefes vom Jahre 1237 war. Indem nun Herzog Albrecht die

Anſprüche des Stadtrathes, die ſich in dem Rechtsentwurf der Stadt ausgedrückt finden,

zurückgewieſen und ſein den Wienern im Jahre 1296 ertheiltes Privileg mit Ausſchluß

der Reichsfreiheit in ähnlicher Weiſe, wie König Rudolf, auf die alten Stadtrechte

baſirte, ſchließt die Entwicklung im 13. Jahrhundert damit ab, daß die Competenz des

Stadtrathes auf den engen Kreis des Leopoldinums eingeſchränkt und die Gewalt des

vom Landesfürſten ernannten Stadtrichters in ihrem ganzen urſprünglichen Umfang auf

recht erhalten blieb.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 21. April 1864.

Der Vorſtand der königl. baieriſchen Akademie der Wiſſenſchaften Freih. v. Lie

big überſendet, mit Schreiben vom 1. April, die auf den Akademiker, geheimen Rath

Dr. Karl Freih. Ph. v. Martius zur Feier ſeines fünfzigjährigen Jubiläums als

Doctor der Medicin geſchlagene Medaille.

Herr Prof. Brücke legt im Namen des Dr. Kovalewski eine Abhandlung über

den feineren Bau der Lymphdrüſen vor. Dr. Kowalewski hat ein bisher vollſtändig

unbekanntes Syſtem von Lymphwegen entdeckt, welche ſich in das Innere der Balken der

Markſubſtanz hineinziehen. Dieſe Lymphwege ſind ſehr fein und unregelmäßig, aber voll

kommen ſcharf begrenzt. Sie ziehen ſich zwiſchen den Zellen der Balken bis gegen die

Region der Blutgefäße hinein. Auch in der Corticalſubſtanz exiſtiren ähnliche feine

Lymphwege, ſie dringen aber weniger tief in die Elemente der Drüſe ein.

Herr Dr. A. Boue hält einen Vortrag über eine beſondere Gattung von Thälern

mit tiefen canalartigen Beeten. Dann beſpricht er die Porphyre und Trappe Schott

lands und beſonders die Baſalte der drei Gruppen im nördlichen Irland, um Staffa,

um die Inſeln Egg, Rum und Muke und auf der Inſel Skye. – Hiebei wird vor

züglich die wahre ſtockartige Lage dieſer baſaltiſchen Lavaſtröme und die wahrſcheinliche

Poſition ihrer alten Schlünde erörtert, was bis jetzt aie der Fall geweſen iſt.

K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Sitzung am 19. April 1864.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer im Vorſitz.

Herr k. k. Hofrath und Director W. Haidinger giebt aus Veranlaſſung der

Abreiſe Sr. Majeſtät des Kaiſers Maximilian I. nach Mexico den Gefühlen

der Dankbarkeit gegen Se. Majeſtät für vielfache reiche Anregung, namentlich durch die

Novara-Erdumſegelung, in beredten Worten Ausdruck.
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Neuerlicher Todesfälle wiſſenſchaftlicher Freunde wird gedacht: des Albin Heinrich,

jub. Profeſſor, Cuſtos des Franzens-Muſeums und Director des Werner-Vereins, und

des Leonhard Horner in London. -

In Bezug auf die Bemerkungen des Herrn k. k. Hofrathes Ritters v. Burg in

einem Aufſatze im Hauptblatte der „Wiener Zeitung“, erklärt ſich Herr k. k. Hofrath

Haidinger in der Hauptſache durch denſelben vollkommen befriedigt.

Herr Hofrath Haidinger giebt einen raſchen Ueberblick des beantragten Planes

der Sommeraufnahmen der k. f. geologiſchen Reichsanſtalt. Es wird einer Section

unter Herrn k. k. Bergrath Lipold, mit dem Herrn Sectionsgeologen D. Stur die

Fortſetzung der localiſirten Aufnahmen aufgetragen in dem nordöſtlichen Abhange der Alpen,

zwiſchen dem Wiener Becken, Baden-Wiener-Neuſtädter Ebene und den Flüſſen Enns

und Steyr, welcher die Alpenkohlenablagerungen enthält; die Herren k. k. Schichtmeiſter,

Gottfried Freiherr v. Sternbach und k. k. Erpectanten J. Racho y und C. Hertle

ſchließen ſich dieſer erſten Section an. Zwei Sectionen ſchreiten mit den Detailaufnah

men in dem nordweſtlichen Theile von Ungarn in öſtlicher Richtung fort, anſchließend

an die mähriſche Grenze und die Aufnahmen des verfloſſenen Jahres. Die zweite nörd

liche Section unter Herrn k. k. Bergrath Foetterle umfaßt die Blätter der k. k.

Quartiermeiſterſtabsſpecialkarten 1. Cſacza, 6. Pruszka und 7. Sillein, erſtere beide

Grenzblätter. Mit ihm wirkt Herr Sectionsgeologe K. M. Paul und die Herren k. k.

Expectanten F. Babanek, A. Horinek und A. Rücker. Die ſüdliche, dritte Section

nnter Herrn k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer, mit Herrn Dr. G. Stache

ergänzt noch Theile der Blätter 25. Tyrnau und 36. Neutra, und nimmt das Blatt

16. Kremnitz vollſtändig, und den weſtlichen Theil der Blätter 26. Schemnitz, und

37. Loſonez. Hier wirkten auch noch mit Herr k. k. Schichtmeiſter E. Windakie

wicz und die Herren k. k. Erſpectanten J. Cermak und B. v. Winkler.

Herr Sectionsgeologe H. Wolf iſt mit der Aufſammlung typiſcher Geſteine aus

den Trachytgegenden von Ungarn betraut, in Mehrzahl zur Gewinnung feſter Verglei

chungsgegenſtände, die allgemein als leitend angenommen werden, entſprechend den

Richthofenſchen Arbeiten, und den Ausführungen von Dr. G. Stache. Für dieſes

Jahr iſt hauptſächlich die Gegend von Bereghßäß und das Eperies-Tokayer Gebirge

auserſehen.

Herrn k. k. Erſpectanten F. Posepny iſt eine Aufnahmsarbeit bei Rodna in

Siebenbürgen von dem k. k. Finanzminiſterium aufgetragen.

Sitzungen dauern den Sommer über fort, die nächſte iſt am 10. Mai. Die Winter

eröffnungsſitzung iſt am 8. November.

Noch werden einige von Herrn Franz Weinek, k. k. Oberbergcommiſſär in Kla

genfurt, einem Theilnehmer an Haidingers erſtem Lehrcurſe am k. k. montaniſtiſchen

Muſeum, eingeſandte Mineralien vorgelegt: der kärntneriſche „Wölchit“ von einem neuen

Fundorte bei Frieſach, dieſe Varietät noch mehr dem Bouruonit ähnlich als die von

St. Gertraud, dann auch ein Arſenikkies in eierförmigen und kolbenförmigen Geſtalten

in Spatheiſenſtein eingewachſen.

Herr k. k. Bergrath Franz Ritter v. Hauer lenkte die Aufmerkſamkeit der An

weſenden auf den Entwurf einer geologiſchen Ueberſichtskarte der öſterreichiſchen Monarchie,

welche nach dem von ihm entworfenen Schema zur Parallelſtellung der in den verſchie

denen Kronländern beobachteten Formationsglieder zuſammengeſtellt worden war. Als

Grundlage dienten die Straßenkarten der einzelnen Kronländer im Maße von 6000

Klafter auf einen Zoll oder 1 zu 433000 der Natur, die, nachdem ſie colorirt waren,

bis an die Grenzen ausgeſchnitten und zuſammengeklebt wurden. So entſtand ein Blatt
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von 10% Fuß Breite und 7/ Fuß Höhe, auf welchem nun zum erſten Male die

Ergebniſſe der Aufnahmsarbeiten der k. k. geologiſchen Reichsanſtalt, zu einem Geſammt

bilde vereinigt, zur Darſtellung gebracht ſind. Die Karte, deren techniſche Ausführung mit

gewohnter Aufmerkſamkeit der Zeichner der Anſtalt Herr E. Jahn beſorgte, wird als

Grundlage dienen für die beabſichtigte Vervielfältigung im Farbendruck im Maßſtabe von

8000 Klftr auf einen Zoll oder 1 zu 576000 der Natur. -

Weiter wird der eben erſchienene neue Band der paläontologiſchen Mittheilungen

von Herrn Prof. Alb. Appel in München, ſowie auch eine Sammlung wahrhaft

prachtvoll erhaltener Petrefacten, 70 Arten aus den verſchiedenen Stufen des Jura,

der Kreide und aus der Oligocenformation von Herrn Hermann Grotian in

Braunſchweig und eine Sammlung geognoſtiſcher und mineralogiſcher Stücke von

dem k. k. Verwalter zu Hall in Tirol, Herrn F. Binna, von dem dortigen Salzberg

baue vorgelegt.

Herr Dr. A. Madelung legt einige neue Vorkommniſſe von Pſeudomorphoſen

von Brauneiſenſtein und von Rotheiſenſtein nach Eiſenkies vor, welche er im vorigen

Sommer im Trentſchiner Comitat zu beobachten Gelegenheit hatte.

Herr J. Germäk machte eine Mittheilung über eine Klippen kalkinſel am

Vlärapaſſe, nördlich von Trentſchin, entſprechend dem großen Zuge von Jura-Riſſen

am ſüdöſtlichen Fuße des mähriſchen Grenzgebirges.

Herr Fr. Posepny berichtete über eine Specialaufnahme der Quarzite von Drj

toma, weſtlich bei Trentſchin in Ungarn, die er als Mitglied der dritten Section der k. k.

geologiſchen Reichsanſtalt im vorigen Sommer durchgeführt hatte.

Herr Karl Ritter v. Hauer hielt einen längeren Vortrag über die von Seite der

k. k. geologiſchen Reichsanſtalt durchgeführten Arbeiten zur Ermittlung des Brennwer

thes foſſiler Kohlen, welcher in der „Oeſt. Wochenſchrift“ veröffentlicht werden wird.

Herr D. Stur legt eine am 7. April an die Direction der k. k. geologiſchen

Reichsanſtalt eingelangte Abhandlung des Herrn Dr. d. Phil. Theodor Schrüfer: „Ueber

den oberen Keuper und oberen Jura in Franken“, ferner einige Tegel

ſtücke mit Pflanzenabdrücken vom Königsberge bei Aſpang, welche vom Herrn Berg

meiſter M. Simettinger eingeſendet worden waren, vor. Die Blätter gehören theils

der Carya Ungeri Ett, theils einer Plumeria an, die von Schauerleiten bekannt

geworden iſt.

Herr k. k. Bergrath M. V. Lipold ſprach über das Alter der Kohlenablagerun

gen am nördlichen Rande der Kalkalpen in Ober- und Nieder-Oeſterreich. Die im

Innern der Kalkalpen vorkommenden Kohlenablagerungen gehören, vermöge der mit ihnen

gefundenen Foſſilien, der oberen Triasformation an. Die am Rande der nordöſtlichen

Kalkalpen vorfindigen Kohlenablagerungen gehören dem unteren Lias an und führen in

dem Hangenden der Flötze für dieſen letzteren bezeichnende Petrefacten. Für dieſen unteren

Lias wurde der Name der Greſtener Schichten beibehalten, während die Triasabthei

lung von Herrn Bergrath Lipold mit dem Namen der Lunzer Schichten bezeich

net wurde.

Ferner weist Herr Bergrath M. V. Lipold eine Suite von ſiluriſchen Ver

ſteinerungen aus Rokycan in Böhmen vor, welche die k. k. geologiſche Reichsanſtalt

Herrn Apotheker A. Storch verdankt.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k., Wiener Beitung.



Friedrich Hebbel.

IV.

R. Z. In die Zeit, da der Dichter mit der Abfaſſung ſeiner Hauptwerke

beſchäftigt war, fielen nebſt zahlreichen Gedichten und mehreren charakteriſtiſchen

Erzeugniſſen epiſcher Gattung einige kleinere dramatiſche Arbeiten, die durch jene

allerdings in den Hintergrund gedrängt werden. Das „Trauerſpiel in Sicilien“,

das ſeine Entſtehung einem Vorfall während des Dichters Aufenthalt in Neapel

verdankt, erſchien 1851, die zweiactige Künſtleranekdote „Michel Angelo“, ein un

verkennbares Selbſtportrait, 1854, die ſogenannten Luſtſpiele „der Diamant“ und

„der Rubin“ (das erſte ſchon 1842 entworfen) 1847 und 1851. Das „Trauer

ſpiel in Sicilien“ hatte der Dichter ſelbſt als Tragikomödie bezeichnet und in dem

vorgedruckten Sendſchreiben an Rötſcher dieſen Begriff beſtimmt, wie er ſich etliche

Jahre früher in ſeiner Broſchüre „Mein Wort über das Drama! Eine Erwiderung

an Prof. Heiberg in Kopenhagen“ (1843) über ſeine Anſicht von dramatiſcher

Dichtung ausgeſprochen hatte. Eine ſolche entſtehe, hieß es dort, überall, wo auf

der einen Seite wohl der kämpfende und untergehende Menſch, auf der andern

jedoch nicht die berechtigte ſittliche Macht, ſondern ein Sumpf von faulen Ver

hältniſſen vorhanden ſei, der Tauſende von Opfern hinunterwürge, ohne ein einziges zu

verdienen. Hebbel ahnte wohl nicht, daß er mit dieſer höchſt treffenden Beſtimmung

noch anderen ſeiner Dichtungen als dem „Trauerſpiel“ allein ihren Rang anweiſe.

Wenigſtens läßt ſich eben ſo gut wie von den faulen Verhältniſſen, an welchen die

Heldin des obigen Dramas zu Grunde geht, auch von den geſellſchaftlichen Lügen und

Vorurtheilen, die in der „Julia“, wie in der „Maria Magdalena“ und, wie wir gleich

ſehen werden, noch in ſeinem letzten Werke, dem Demetrius, die Kataſtrophe her

beiführen, behaupten, daß ſie der Opfer, die ihnen fallen, nicht werth ſeien.

Eine Tochter, die von ihrem leiblichen Vater als Bezahlung für eine uner

ſchwingliche Schuld an einen alten Geizhals und Wucherer, einen in ſeiner Art

meiſterhaft gezeichneten Typus, verſchachert wird, bildet den Ausgangspunkt der

Handlung; das ſociale Problem des Weibes, ſeine Behandlung als Sache, bleibt

auch hier nicht aus. Auf der Flucht vor der unnatürlichen Zwangsehe, im Walde

an der Stelle des mit ihrem Geliebten verabredeten Stelldicheins angelangt, wird

ſie überfallen, beraubt, getödtet und ihr Geliebter überdies des Mordes beſchul

digt; alles dies von denſelben Leuten, die zu Wächtern des Lebens und des Eigen

thums beſtellt ſind, von zwei ſicilianiſchen Sbirren. Während die Polizei ſtiehlt

und mordet, übt der Dieb, ein Bauer, der Früchte geſtohlen und ſich vor den

Gendarmen auf einen Baum geflüchtet hat, Polizei, belauſcht die Verbrecher und
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entlarvt ſie. Die Verhältniſſe ſind auf den Kopf geſtellt; wie in des Dichters

bürgerlichem Trauerſpiel, der „Maria Magdalena“, ſchlagen alle Berechnungen der

betheiligten Perſonen ins Gegentheil um, ſo daß dieſe eigentlich komiſch erſcheinen müßten.

Zugleich aber ſind die Folgen dieſes Fehlſchlagens hier wie dort ſo beſchaffen, daß, wie

der Dichter vortrefflich ſagt, unſere Lachmuskeln zucken, während wir zugleich vor

Grauſen erſtarren möchten. Wie die verzweifelnde Schreinerstochter an dem „Sumpf“

des geſellſchaftlichen Vorurtheils, das die ehrliche Entehrte ausſtößt, aber die ehr

loſe Scheinehe gelten läßt, ſo geht das dem elterlichen Zwange entfliehende Weib

hier an der Rechte und Pflichten ins Gegentheil verkehrenden Fäulniß aller bür

gerlichen Verhältniſſe zu Grunde. Die Wirklichkeit iſt hier wie dort im Gegenſatz

zur Idee und zeigt dieſe ſelbſt nur im Augenblick des Erliegens.

Wo der Dichter ſich ſelbſt und ſeine Werke, des höchſten Strebens ſich be

wußt, zu dem ihn umgebenden Publicum in ähnlicher Beziehung zu erblicken

glaubte, ging dieſe ironiſche Weltanſchauung in perſönlichen Groll und Verbitterung

über. Die günſtige Aufnahme der „Judith“ und der „Magdalena“ war für ſein

empfindliches Gemüth durch die gleichgültige der „Mariamne“, die wenig ermuthi

gende des „Rubins“ und der als Magellone verkleideten „Genovefa“ mehr als auf

gewogen worden; ſeine reizbare Phantaſie ſah ſich, wie einſt die des ihm längſt

ſympathiſchen grämlichen Meiſters Buonarotti, rings von Unverſtand, geiſtiger

Ohnmacht und Verkennung umgeben. Aus dieſer geſpannten, im Gefühl des eigenen

Werthes Troſt ſuchen den Stimmung entſprang „Michel Angelo“, eine Hausrede

des Dichters, der ſich von Leuten, die zum Theil in der That, nicht bloß ſeiner

Meinung nach, tief unter ihm ſtanden, einer ungemeſſenen Selbſtüberhebung ver

dächtigt ſah, während er in ſeiner ſtolzen Künſtlerbeſcheidenheit die wahrhaft großen

Genien berghoch über ſich erblickte.

Hebbels pathetiſcher Schwung, der in der Regel, wie bei Schiller, Ideen, nicht

ſelten, wie bei Platen, dem eigenen Selbſtgefühl galt, machte ihn wie dieſe beiden

unfähig zum Luſtſpieldichter. Zu ſtolz um wie Jener dem Theaterbedürfniß zulieb

aus dem Franzöſiſchen zu borgen, verſuchte er wie dieſer die mangelnde Freiheit

der komiſchen durch die ätzende Schärfe der ſatyriſchen Stimmung zu erſetzen. Bei

ſeiner Neigung zum Maßloſen, gerieth er auch hier ins Uebermaß; um draſtiſche

Reizmittel verlegen, verſchmähte er ſelbſt das Eckelerregende nicht; was ſeine ernſte

Natur ihm verſagte, ſuchte er durch die gewagteſten Phantaſieſprünge, durch gro

teske Charaktere, abnorme Situationen, mühſam herausgequälte Späſſe zu er

zwingen.

Neben dieſen zum Theile mißlungenen dramatiſchen, zahlreichen, namentlich

im Feniengenre vortrefflichen lyriſchen und etlichen novelliſtiſchen Producten, die,

wie die wunderbar knappe und ergreifende Erzählung „die Kuh“, Hebbel's Er

zählertalent zunächſt an das Heinrichs von Kleiſt anreihen, reifte in ihm, während

er gänzlich mit den ſagenhaften Nibelungen beſchäftigt ſchien, der Keim eines

neuen geſchichtlichen Trauerſpieles, das durch ein ſeltſames Zufallsſpiel denſelben

Stoff wie das letzte Schillers behandeln und, was noch ſonderbarer iſt, wie dieſes
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unvollendet durch des Dichters Tod unterbrochen werden ſollte. Prof. Jul. Glaſer

und Emil Kuh haben dasſelbe aus ſeinem Nachlaß herausgegeben (1864).

Wie bei der „Judith“, der „Genovefa“ und den „Nibelungen“, ſtammt die Idee

des Demetrius aus Hebbels früheſter Zeit. Bereits mit 18 Jahren, wie aus

dem Vorbericht der Herausgeber erhellt, hat er ſich mit dem Gedanken getragen,

Schillers Fragment zu vollenden. Daß dieſer Vorſatz unterblieb, dazu trug ſicher

nicht wenig derſelbe Umſtand bei, welcher den Stoff Schillern werth machte, ſein

hiſtoriſcher Charakter. In ſeinem „Wort über das Drama“ weist Hebbel dem

rein geſchichtlichen Drama nur eine untergeordnete Rolle zu; das Ideal, das er

ſich vorſetzt, ſoll ſocial, philoſophiſch und hiſtoriſch zugleich ſein. Wie er den

ſagenhaften Nibelungen eine ſociale und philoſophiſche Seite abgewonnen hat, ſo

zieht der geſchichtliche Demetrius ihn erſt dann recht an, wenn es gelingt, auch

an ihm einen ſocialen Geſichtspunkt zu entdecken.

Mit der Nibelungentragödie war das Problem der Ehe bei Hebbel zum Abſchluß

gekommen. Echte und unechte, Wahlehe und Zwangsehe, waren in dieſer wie in den

vorangegangenen Dichtungen von allen Standpunkten aus dramatiſch beleuchtet

worden. Die Magdalena und Julia hatten gezeigt, wie das gefallene Weib, um

der geſellſchaftlichen Brandmarkung zu entgehen, lieber den Tod oder das durch

aus verwerfliche Verhältniß bloßer Scheinehe wählt. Es blieb noch zu zeigen,

welches Schickſal der Sproſſen unerlaubter Verbindungen in der Geſell

ſchaft und ihren eingewurzelten Vorurtheilen harre.

Schillers Demetrius iſt ein fremdes Kind, das durch die Liſt eines

Mönches, der ſich an Czar Boris Godunow rächen will, dem auf deſſen Be

fehl zu Uglitſch ermordeten Sohne Czar Iwans in Folge ſeiner täuſchenden Aehn

lichkeit untergeſchoben wird. Dieſer ſelbſt glaubt an ſich; äußere Umſtände, der

ehrgeizige Woiwod von Sendomir, der ſeine Tochter als Czarin zu ſehen brennt,

die Nationaleiferſucht der Polen auf ihre ruſſiſchen Nachbarn, begünſtigen ihn;

ſeine Bahn iſt geebnet. Auf dem Gipfel ſeines Glückes angelangt, erfährt er auf

einmal, daß er ein Betrogener ſei: in der Alternative, als ehrlicher Mann die

unrechtmäßige Krone fahren zu laſſen oder als kühner Betrüger dieſelbe zu be

haupten, wählt er das letztere. Aber das Gefühl ſeines Unrechtes macht ihn, der

bis dahin edel und großmüthig erſchien, argwöhniſch und grauſam; dies führt

ſeinen Sturz herbei.

Von dieſer „Grundidee“ Schillers iſt bei Hebbel, wie er ſelbſt ſagt, nichts

übrig geblieben. Sobald er erzählt ſein Herausgeber, das Drama wirklich in

Angriff nahm, vermochte er gar nicht zu faſſen, wie er jemals damit habe umge

hen können, ſich dem Schillerſchen Torſo anſchmiegen zu wollen und beantwortete

ſpäter die Frage: ob es denn wahr ſei, daß er Schillers Demetrius ausführe?

mit der Bemerkung: „Es kann eben ſo wenig Jemand dort anfangen weiter zu

dichten, wo Schiller aufgehört, als Jemand dort zu lieben anfangen kann, wo ein

Anderer aufgehört."
39*
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Hebbels Demetrius iſt nun wirklich ein Charakter geworden, wie er ihn liebte.

Die römiſche Kirche hat den jüngſten Sohn Czar Iwans den Mörderhänden

Godunows entzogen, um ſich an ihm ein Werkzeug zu erziehen, das, einſt auf den

Thron gebracht, die Union der morgenländiſchen mit der abendländiſchen Kirche in

Vollzug ſetzen ſoll. Ein ſchlauer Mönch hat es übernommen, den echten Demetrius

gegen das mit ihm zugleich geborne Kind einer Palaſtwäſcherin austauſchen zu

laſſen, und den ihm anvertrauten Knaben ſicher nach Polen zu retten, wo er als

Findling am Hofe des Woiwoden von Sendomir aufwächst. Die römiſche Kirche

iſt des Glaubens, den echten Prinzen in ihren Händen zu halten, der Dolch der

Mörder Godunows habe ein fremdes Kind getroffen. Aber die Mutter des Tauſch

kindes, welche die Czarin betrügen ſollte, hat ſtatt deſſen den Mönch betrogen.

Sie hat ihr eigenes Kind in die Kleider des Prinzen geſteckt, dieſen wieder zu

rück in die Wiege gebracht, und den eigenen Knaben dem Boten der römiſchen

Kirche übergeben. So iſt der echte Demetrius trotz der Fürſorge der Jeſuiten in

Uglitſch getödtet worden; der Zünder, welcher in ihrer Hand Godunows Thron in

die Luft ſprengen ſoll, iſt ihrer Liſt ungeachtet ein falſcher Prinz.

Aber nur zur Hälfte. Jene Palaſtwäſcherin iſt eine von Iwans vorüber

gehenden Leidenſchaften geweſen; das Kind, das ſie im Schooße trug und anſtatt

des echten Czarewitſch in die Hände des Mönches legte, iſt eine Frucht des

Czaren! Der vermeinte echte Demetrius iſt zwar nicht Marfa's, aber doch Iwans

Kind, ein Nebenſproß des Hauſes Rurik, kein legitimer zwar, aber doch ein

Baſtardprinz. Nun iſt er für den Hautgout des ſocialen Problems zugerichtet.

Faſt ſcheint es, als ob ſeine uneheliche Geburt ihn bei Hebbel erſt courfähig

machte. Die geſchichtliche Thatſache, daß ein falſcher Prinz, an der Spitze eines

bewaffneten Nachbarvolkes durch den Zauber ſeines Namens ein gewaltiges Reich

erobert, einen ſtaatsklugen und tapferen Gegner beſiegt und zuletzt an den Folgen

ſeines großartig behaupteten Betruges untergeht, intereſſirt ihn viel weniger, als

das phyſiologiſch-pſychologiſche Problem, wie ſich im Baſtard der Fürſt äußern,

und wie das Gefühl, in den Augen der Welt ein Auswürfling zu ſein, erſt

auf den Menſchen und dann auf den Fürſten zurückwirken werde.

Was kann ein Baſtard dafür, daß er der Sproſſe eines Kebsweibes iſt? Iſt

es gerecht, daß ihn der Spott, die Verachtung aller derjenigen treffen ſoll, deren

Mütter mit ihren Vätern geſetzlich verheiratet geweſen ſind? Wenn er nun vol

lends im Innern einen höheren Beruf zu ahnen glaubt, wenn er, von der

Natur mit allen Gaben verſchwenderiſch beſchenkt, ſich zum Knechtsdienſt in einer

Umgebung herabgewürdigt ſieht, in deren Augen ein Baſtard nur „ein Hund“

iſt, wird ſich in ihm, dem überall ſeine uneheliche Geburt im Wege iſt, zuletzt

nicht die Vorſtellung einwurzeln, daß die uneheliche Abſtammung nicht nur in der

Meinung der Menſchen, ſondern an ſich ein Unglück, daß der unehelich Geborne

nicht bloß durch Menſchenſatzung, ſondern von Rechtswegen rechtlos ſei? wird er

dadurch nicht matt, kraftlos, im entſcheidenden Augenblick verzagt werden, und

wenn ihm eine Krone aufs Haupt fällt, ſie freiwillig dem erſten beſten ehelich
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Gebornen abtreten, der ſie „am hellen Tage tragen darf“, weil er ſich ſelbſt

deren nicht für würdig hält?

Der Baſtard Wilhelm von der Normandie hat ſich, als er auf dem Schlacht

felde von Haſtings die engliſche Krone fand, weniger Scrupel über ſeine illegitime

Geburt gemacht. Hebbel, der uns durchaus das Verbrechen zu ſchauen geben

will, das die ehelich geborne Geſellſchaft an den unehelich Gebornen verübt, faßt

ſeinen Demetrius ſo auf, daß die Entdeckung ſeines Baſtardthums ihn zum frei

willigen Verzicht auf die bereits gewonnene Krone von Rußland zu bewegen im

Stande iſt. An einem ſtolzen Adelshof als heimatloſer Findling aufgewachſen, hat

ſich ihm der Reſpect vor der untadelhaften Geburt dergeſtalt eingeprägt, daß,

als ihm den Tag vor ſeiner Krönung in Moskau die Palaſtwäſcherin Barbara

das Geſtändniß macht, er ſei ihr Sohn, und der „echte Sohn des Czaren“, er

ſelbſt die Bojaren herbeirufen will und es ganz in der Ordnung fände, wenn ſie

ihn „wie einen Hund“ fortjagten! Marfa, die Wittwe des Ezaren, ſeine angeb

liche Mutter, hat ihn zweifelhaft empfangen und dadurch ſeine Anhänger in der

Frage, ob er Iwans Sohn ſei, ſelbſt zweifelhaft gemacht. Nun hat er ein unwider

ſprechliches Zeugniß von ſeiner wahren Mutter, daß er wirklich Iwans Sohn

ſei; aber ſtatt daß er ſich durch dieſe Thatſache gehoben und nun erſt recht feſt

in ſeinem Rechte fühlen ſollte, lähmt der Umſtand, daß ſeine Mutter keinen Trau

ſchein aufzuweiſen hat, ſeine ganze Kraft, und wirft ihn, der jetzt erſt der unzwei

felhafte Sproſſe des Hauſes Rurik geworden iſt, „ins leere Nichts“ zurück! Augen--

blicklich läßt er den Fürſten Schuiskoi, ſeinen Todfeind und offenbaren Hoch

verräther, den er ſoeben auf das Drängen ſeiner Braut und ſeines Schwieger

vaters zum Tode geſchickt hat, frei, denn

– – wo iſt die Majeſtät,

Die er beleidigt, wo der Hochverrath,

Den er begangen hat?

Er habe „als Iwans Sohn“ ein Recht auf die Krone gehabt. Jetzt, wo er ſehe, daß

er ein Betrogener ſei, bleibe ihm nichts übrig, als ſie wegzuwerfen, wenn er nicht

ſelbſt zum Betrüger werden wolle. Auf ein Koſakenpferd will er ſteigen und wie

er „als Czar“ eingezogen, „als Jäger“ heimreiten.

Iſt das zum Lachen oder zum Bewundern? Iſt er denn als Barbaras nicht

mehr „Iwans Sohn?“ Wenn er, der wirklich ein Sproſſe, wenngleich ein wil

der, vom Baume Ruriks iſt, die Krone verſchmäht, ſo nimmt ſie ein Anderer

auf, der nicht einmal ein Wildling vom Czarenſtamme iſt. Wer hat, da die Krone

einmal nach dem Blute forterben ſoll, ein näheres Recht auf dieſelbe als er, da er

der einzige noch Lebende iſt, in deſſen Adern das Blut Iwans rollt? Und wenn er

zu ſtolz iſt, für den ehelichen Sohn des Czaren zu gelten, der er nicht iſt, wer

hindert ihn denn zu bekennen, daß er ſein unehelicher ſei? Wenn die geburtsſtolzen

Bojaren von keinem Halbblütigen werden beherrſcht ſein wollen, wird das ruſſiſche

Volk, das in ihm nur den Stammhalter Ruriks, den „echten Sohn Iwans“



– 614 –

ſieht, eben ſo heraldiſch bedenklich ſein? Wenigſtens könnte er es auf die Probe

ankommen laſſen. Wenn er die Krone niederlegte, weil nur der ehelich Geborne

ſie tragen darf, ſo wäre es groß; wenn er ſie trotzdem behauptete, weil er ſie

einmal trägt, ſo wäre es kühn; wenn er ſie aber nur deßhalb niederlegt, weil er

ſich ſeiner unehelichen Geburt ſchämt, ſo iſt es erbärmlich.

Shakeſpeare's wackerer Baſtard Faulconbridge denkt ganz anders als Hebbels De

metrius. Er ſchämt ſich durchaus nicht des Makels ſeiner Geburt, weil er fühlt, daß

er der Mann ſei, der ihn vergeſſen machen kann. Die Abſtammung von Richard

Löwenherz giebt ihm in ſeinen Augen viel mehr, als der Fehltritt ſeiner Mutter

ihm zu nehmen im Stande iſt. Die Anerkennung der Marfa iſt für den Deme

trius nur darum von Werth, weil ſie ihm den Iwan zum Vater giebt; ſobald er

desſelben auf anderem Wege gewiß ſein kann, verliert jene zum größten Theil ihre

entſcheidende Bedeutung. Barbaras Sohn kann ein unechter Demetrius ſein, aber

er iſt ein „echter Sohn Iwans“ und als ſolcher hat er, da alle legitimen Nach

kommen fehlen, bei ſeiner ſonſtigen Herrſchergabe ein Anrecht auf den Thron, das

nur ein Thor oder ein Kranker an ſeiner Statt leichten Kaufes hingäbe. Sei

nun das Eine oder das Andere, es hebt das dramatiſche Intereſſe auf. Ueber den

Thoren lachen wir, den Kranken übergeben wir dem Arzt. Wenn ſich in dieſem

Demetrius die falſche Scham, Baſtard zu heißen, ſo feſtgeſetzt hat, daß er eher

die Krone fahren zu laſſen, als jene zu überwinden im Stande iſt, ſo hat das

ſociale Vorurtheil ſein Meiſterſtück an ihm gemacht, es hat ſeinen geſunden Ver

ſtand unheilbar verſchroben. Seine freiwillige Reſignation, die nach dem Willen des

Dichters als höchſter Edelmuth erſcheinen ſoll, bekommt einen komiſchen Anſtrich,

weil er ſie nicht nöthig hätte. Die Folgen der Schwäche aber, die ſich nicht ent

ſchließen kann, als Baſtard Iwans wirklicher Sohn zu ſein, und lieber als fal

ſcher ehelicher Sohn die „Czarenrechte“, wenn auch nur ſo lange weiter trägt, bis

Marina als „Kaiſerin aller Reußen“ nach Polen heimgekehrt und die Andern im

„ſichern Boot“ untergebracht ſind, ſind nicht nur für ihn, der daran untergeht,

ſondern auch für Rußland tragiſch, das dadurch eines ſo vortrefflichen Herrſchers

beraubt wird, als Demetrius nach dem Bilde, das der Dichter uns entwirft, ge

worden wäre; Demetrius opfert ſich und ſein Vaterland der kläglichen Eitelkeit,

nicht Baſtard heißen zu wollen!

Unwillkürlich werden wir an die Worte erinnert, durch welche der Dichter

ſo treffend die „Tragikomödie“ charakteriſirt. Wir erſtarren vor Grauſen bei dem

Anblicke des Abgrundes, in welchen Demetrius und Rußland ſtürzen muß, welches

in ihm den letzten Sproſſen ſeines uralten Regentenhauſes einbüßt, aber unſere

Lachmuskeln zucken bei dem Anblick des Ritters von der traurigen Geſtalt, den der

vor ſich ſelbſt als Baſtard enthüllte Demetrius ſpielt.

Das Drama Demetrius iſt unvollendet, der Charakter Demetrius iſt, fürch

ten wir, vollendet. Hebbels Lieblingsthema, das ſociale Problem, wird dem um deß

willen zum Baſtard gemachten Glücksritter verderblich. Wie er das Einzige iſt, was

dem Dichter am Stoffe eigentlich von Wichtigkeit war, ſo hat er ihn auch noch ſo



weit geführt, daß wir genau wiſſen, was er mit demſelben gewollt hat. Er hat

ſeine Entwicklungsgeſchichte bis zu dem Punkte gebracht, wo die Folgen ſeiner

Jugendeindrücke ſichtbar werden ſollten; wenn er weder den Muth hat, Betrüger

zu ſein, noch Baſtard zu heißen, ſo iſt ihm nicht zu helfen. Innerlich iſt er ſchon

verloren am Schluß des vierten Actes; der fehlende fünfte könnte nur noch zei

gen, wie er auch äußerlich zuſammenbricht. Wenn ihn die ruſſiſchen Bojaren nicht

ſtürzen, ſo „zündet er ſelbſt die Pulverkammer an“. Es iſt alſo im Ganzen ziem

lich gleichgültig, was jetzt noch folgen ſollte. Die Peripetie iſt ſchon eingetreten,

nur die Kataſtrophe mangelt. Aber auch jene, welche bei Schillers Demetrius

ungefähr auf dem Höhepunkt der Handlung im dritten Acte erfolgt wäre, tritt

hier dem epiſch ſchilderndeu Gange gemäß, der mit der Jugendgeſchichte anhebt,

erſt am Schluſſe des vierten oder, das Vorſpiel hinzugerechnet, eigentlich des fünf

ten ein. Das Ganze erhält dadurch auch mehr den Charakter einer Lebens

oder Seelengeſchichte als einer dramatiſchen Handlung; während uns Schiller mit

dem Aufziehen des Vorhanges mitten in die Staatsaction verſetzt, läßt uns der

grübelnde Dichter in breiter Ausmalung Zeuge des Vor- und Liebelebens des Hel

den ſein, die wir, auch wenn ſich ihr Inhalt nicht kürzer und beſſer erzählend

mittheilen ließe, wie es Schiller gethan hat, um ihrer barock geſuchten Manier

willen dem Dichter gerne erlaſſen hätten. Die Legatenſcene, an ſich großartig ge

dacht, wird durch die faſt wörtliche Wiederholung der Hauptſtellen im vierten Auf

zug überflüſſig. In den erſten zwei Acten, welche der Dichter, wie es nach den

Aufzeichnungen im Tagebuche ſcheint, in den Jahren 1857 bis 1859 geſchrieben

hat, herrſcht ein friſcher realiſtiſcher Zug und reiht ſie dem Beſten an, was

Hebbel je geſchrieben. Mit dem dritten, ſchon auf dem Krankenlager verfaßten

Act, tritt ein merkliches Sinken ein, was gleichwohl nicht hindert, daß die Schluß

ſcene desſelben am Gruftgewölbe des Kremls zu den effectvollſten zu rechnen iſt.

Im vierten Aufzug häufen ſich die Wunderlichkeiten, von der unbegreiflichen Scene

Marinas an, die ſich in cyniſch behaglicher Ausführlichkeit über ruſſiſche Mode und

Kochkunſt ergeht, bis zu der tugendhaft ſein ſollenden Donquirotterie des Demetrius hin,

der um des fehlenden Trauſcheines willen Krone und Reich aus den Händen giebt,

Dieſer vierte Act und die Eingangsſcene des fünften, aus der ſich nur ſo

viel errathen läßt, daß die Empörung nunmehr in vollen Flammen ausbrechen

ſollte, ſind das Letzte, was Hebbel gedichtet hat. In ſeinen letzten Lebensjahren

ſchien das Schickſal, das er oft bitter angeklagt hatte, wahre und vermeintliche

Unbilden gutmachen zu wollen, indem es die lang verſagte äußere Anerkennung

ihm mit vollen Händen zu Theil werden ließ. Die Aufnahme der Nibelungen auf

den deutſchen Bühnen übertraf ſelbſt die Erwartungen des Dichters und ſeiner

Freunde. Das Vorſpiel der Trilogie und deren erſter Theil errangen nicht nur

auf der Burgbühne, ſondern wo ſie erſchienen, einen vollſtändigen Erfolg; das

Werk trug dem Dichter mit ſeltener Uebereinſtimmung des allgemeinen Urtheils

den für die bedeutendſte Leiſtung auf dramatiſchem Gebiet am Schillertage geſtif

teten Schillerpreis ein. Die ſchwere Goldmünze, welche den Lorbeer vertrat,
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erreichte den Dichter, glücklicher als Taſſo, noch auf dem Sterbebette. Die lang

wierige Krankheit, die ihn dem Tode zuführte, ſchien ſeine Luſt und Haſt des

poetiſchen Schaffens zu verdoppeln. Eines ſeiner ſchönſten Gedichte „der Bramine“,

welches nach ſeinem Tode in der „Preſſe“ erſchien, ſtammt aus der ärgſten Lei

denszeit; im October 1863, ſchon an das Lager gefeſſelt, nahm er die Arbeit am

„Demetrius“, welche drei Jahre geruht hatte, mit fieberhafter Ungeduld auf und

führte ihn bis zum 6. November, fünf Wochen vor ſeinem Tode, zu ſeinem gegen

wärtigen Umfang. Wie der Soldat mit der Waffe, ſtarb er ſo zu ſagen mit der

Feder in der Hand. Inmitten des Schaffens, unmittelbar nach der Vollendung

ſeines beſten und vor der Beendigung eines ſchwächeren Werkes, ſchied er wie

Goethe von Schiller ſagte, als ein Glücklicher von uns; ſein ſchwer errungener

Kranz ſtrahlt in ungetrübter Friſche. Robert Zimmermann.

Erán, das Land zwiſchen dem Indus und Tigris

Beiträge zur Kenntniß des Landes und ſeiner Geſchichte von Dr. Friedrich Spiegel.

(Berlin 1863. Verlag von Dümler.)

G Die Abhandlungen und Skizzen über éräniſche Zuſtände, welche man

unter obigem Titel zu einem ziemlich ſtarken Bande vereinigt findet, ſind zum

größten Theile ſchon früher im Drucke erſchienen. Ihre Entſtehung verdanken die

ſelben einem höchſt löblichen Bedürfniſſe des Verfaſſers; indem es derſelbe für

nöthig erachtete, ſich bei ſeinen Studien über die Keilinſchriften und das Aveſta,

deren Reſultate rühmlichſt bekannt ſind, nicht bloß mit der Grammatik und dem

Lexikon der verſchiedenen éräniſchen Dialekte, ſondern auch mit der Beſchaffenheit

des Landes und den Zuſtänden ſeiner Bewohner in verſchiedenen Zeiten bekannt zu

machen. Für ein ſolches Studium bietet das treffliche Werk Ritters allerdings

eine gute Grundlage, aber manche wichtige Detailforſchung iſt von neueren Rei

ſenden ſeit dem Erſcheinen dieſes Werkes bekannt gemacht worden und wird hier

zur Vervollſtändigung des Bildes nachgetragen. Den Geſammteindruck, den die ver

ſchiedenartigen Quellen von dem Leben und Treiben einer einzelnen Provinz geben,

faßte der Verfaſſer immer in eine geographiſche und namentlich ethnographiſche

Skizze zuſammen und dieſe ſind ſämmtlich in der Zeitſchrift „Ausland“ in den

Jahren 1858–1863 erſchienen; doch haben dieſelben vor dieſem Wiederabdrucke

mannigfache Verbeſſerungen und Vervollſtändigungen durch neue wichtige Ent

deckungen erfahren.

Außer dieſen Betrachtungen über die einzelnen Theile des Landes, enthält

das Buch auch eine Anzahl anderer über politiſche oder culturhiſtoriſche Verhält

niſſe, welche die ganze eräniſche Nation unmittelbar oder in ihren Folgen betreffen.
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Auch von dieſen ſind die meiſten ſchon in genannter Zeitſchrift gedruckt worden,

ſo die Abhandlung über „Dejokes und die Anfänge der mediſchen Herrſchaft“,

über die „Regierung des Darius nach den Keilinſchriften“, und über die „cultur

hiſtoriſche Stellung des alten Erän“; deſgleichen der Aufſatz „Aveſta und Veda“

d. h über die Beziehungen der alten Eränier zu den Indern. Dies letztere Ver

hältniß iſt neueſter Zeit von der orientaliſchen Philologie und der Linguiſtik viel

fach erörtert worden und der Umſtand veranlaßte wohl den Verfaſſer, jene Ab

handlung für das vorliegende Buch derart umzuarbeiten, daß dieſelbe füglich als

eine ganz neue Arbeit gelten kann. Die Darſtellung der „eräniſchen Stammwer

faſſung“ erſchien zuerſt in den Abhandlungen der k. baier. Akademie der Wiſſen

ſchaften. Neu hinzugekommen ſind hier noch „Aveſta und Geneſis oder die Be

ziehungen der Eränier zu den Semiten“ und die Abhandlung „Zur neueſten

Geſchichte des Parſismus“.

In dieſen Aufſätzen ſucht der gelehrte Verfaſſer ſich möglichſt anf éräniſchen

Standpunkt zu ſtellen und von dieſem aus die Schickſale des Landes zu betrach

ten. Die einheimiſchen Quellen: Die Inſchriften der Könige der Achämäniden, die

Bücher des Aveſta und das Königsbuch Firdöſis, ſind die Grundlagen, auf welche

er ſich vornehmlich ſtützt; daran ſchließen ſich die Berichte der Griechen, nament

lich des mit den eräniſchen Quellen ſo wohl ſtimmenden Herodot, die uns Spie

gel, ſo zu ſagen ins Eräniſche zurücküberſetzt. Mit Uebergehung jener Partieen,

welche manchen nnſerer Leſer aus dem erſten Abdrucke bekannt ſein dürften, über

blicken wir bloß die Ergebniſſe der neu hinzugekommenen Arbeiten.

Was die Beziehungen der alten Eränier zu den Indern anbelangt, zeigt der

Verfaſſer, daß ein großer Theil – wo nicht der größte – der gemeinſchaftlichen

mythologiſchen Vorſtellungen ſchon bis in die indogermaniſche Zeit zurückreicht und

auch in den Fällen, wo man dies nicht nachweiſen kann, läßt ſich ja nicht der

ſichere Schluß ziehen, daß dieſe Vorſtellungen früher nicht vorhanden waren, denn

jene ferne Urzeit iſt uns überhaupt nur ſehr fragmentariſch überliefert. Was aber

die beiden ariſchen Völker näher aneinander bindet als die Gleichheit des Stoffes,

iſt die große Aehnlichkeit der Form, in welche die Vorſtellungen gegoſſen ſind.

Dieſe Aehnlichkeit der Form nun nöthigt zu der Annahme, daß die beiden ariſchen

Völker nach Abtrennung der übrigen Indogermanen noch eine Zeitlang beiſammen

geblieben ſeien und ſich gemeinſchaftlich entwickelt haben. Hingegen findet ſich auch

nicht der kleinſte Zug, welcher der Annahme Wahrſcheinlichkeit verliehe, daß die

Eränier die vediſche Periode mit den Indiern durchlebt hätten, mithin aus den

Indern hervorgegangen wären. Wenn wir das beiden Völkern Gemeinſchaftliche,

ſei es in der Sprache, ſei es in der Religion, betrachten, ſo finden wir das Ur

ſprünglichere bald auf der einen, bald auf der anderen Seite. Sollte ſich im Gan

zen die Urſprünglichkeit öfter auf der indiſchen Seite finden als auf der eräniſchen,

ſo wird daraus Niemand den Schluß ziehen wollen, daß die Inder die Vorältern

der Eränier ſeien, ſo wenig wie man aus der gleichen Thatſache ſchließen wird,

daß die Griechen und Germanen von den Indern abſtammen. Daß die Inder
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ſowohl in Sprache als Mythologie meiſt das Urſprüngliche anderen Völkern gegen

über erhalten haben, rührt einfach daher, daß ihre Sprache und Litteratur am

nächſten an die Urzeit hinanreicht, nicht daher, daß ſie das Urvolk ſelbſt ſind.

Wer da beweiſen wollte, daß die Eränier die vediſche Zeit mit durchlebt

haben, der müßte Thatſachen beibringen, die ſich eben nur aus den Vedas, nicht

aus jener Vorzeit erklären laſſen. So lange ſolche Beweiſe nicht beigebracht ſind

– und ſie ſind es bis jetzt nicht – ſtehen wir auf der ſchon von Laſſen aus

geſprochenen Behauptung, daß Veda und Aveſta die erſte Entwickelungsperiode der

getrennten ariſchen Völker bezeichnen, und daß beide Völker ſchon lange geſchieden

waren, ehe dieſe Werke geſchrieben wurden. Doch müſſen dieſelben jedenfalls früher

längere Zeit ein einziges Volk gebildet haben; es iſt denkbar, daß ſie damals ein

anderes Land bewohnt haben als jetzt, es iſt aber ebenſo denkbar, daß die Bewoh

ner von Erän und die Bewohner des Pentſchäb (denn dahin müſſen wir die älte

ſten Wohnſitze der Inder verlegen) ein einziges Volk bildeten, ohne den Wohn

Plaß zu verändern, und daß die öſtlichen Stämme, in einem ganz verſchiedenen

Klima wohnend, ſich mit der Zeit eigenthümlich ausbildeten und endlich als ein

ſelbſtſtändiges Volk abtrennten. Wann dieß geſchehen ſei, läßt ſich natürlich mit

Beſtimmtheit nicht mehr angeben, auch iſt die Frage nicht von ſonderlicher Erheb

lichkeit; es geſchah gewiß vor dem Beginne aller Geſchichte und weit früher, als

irgend ein Vedahymnus verfaßt wurde. Auch die Eränier müſſen nach der Tren

nung eine Zeitlang ſich ſelbſtſtändig entwickelt haben, ehe Zarathuſtra auftrat und

die geſammten Religionsanſchauungen in ein Syſtem zuſammenfaßte.

In der Frage, wann Zarathuſtra gelebt habe, giebt es, man mag abend

ländiſche oder morgenländiſche Quellen zu Rathe ziehen, kein anderes Reſultat, als

daß die Lebenszeit Zarathuſtras eine durchaus mythiſche iſt und wir ſomit ſeine

angenommene Eriſtenz ſehr weit hinauf rücken müſſen. Auf die Frage, wo

Zarathuſtra zu Hauſe war, geben die abendländiſchen Berichte ſehr abweichende

Auskunft; aus den verwirrten Nachrichten geht jedoch ſo viel mit Sicherheit her

vor, daß nicht nur die meiſten Zeugniſſe der Alten den Zarathuſtra nach dem

Weſten ſetzen, ſondern auch die älteſten. Die Autorität für den oſt-eräniſchen Ur

ſprung Zarathuſtras iſt eigentlich bloß Ammianus Marcellinus, ein ſo ſpäter

Schriftſteller, daß er kaum etwas anderes über Zarathuſtra hörte, als was wir

ſonſt auch wiſſen, und deſſen Zeugniß eigentlich gar nicht in Betracht kommen

kann. Die morgenländiſchen Quellen ſind über dieſen Gegenſtand weniger uneinig.

Der Bundeheſch läßt den Vater des Zarathuſtra in Airyana-vaedſcha wohnen,

d. h. in der Arares-Ebene und eben dort auch den Zarathuſtra zuerſt ſein Geſetz

verkündigen. Dieſe Angabe ſtimmt nun auch mit dem Aveſta ſelbſt. Spätere Quel

len ſetzen ihn nach Atropatene und geben Ragha als ſeinen Geburtsort an; aber

die Anſicht, daß Zarathuſtra aus Oſt-Erän ſtamme, iſt ihnen vollkommen fremd.

Ein indiſcher Urſprung iſt vollends gar nicht bezeugt.

Dieſe Thatſache bringt uns freilich keine Erklärung über den urſprünglichen

Zuſammenhang der Eränier und Inder, ſie nöthigt uns im Gegentheil das Zu
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ſammenleben beider Völker in um ſo fernere Zeit zurückzuverſetzen. Dagegen wirft

ſie ein ganz neues Licht auf eine andere Verwandtſchaft, welche nicht weniger

unzweifelhaft iſt. Die Ideen, welche wir in den eilf erſten Capiteln der Geneſis

finden, zeigen eine unverkennbare Verwandtſchaft mit Ideen des Aveſta, wie dies

längſt von Männern wie Ewald, Laſſen und Renan anerkannt wurde. Es kann

dieſe Verwandtſchaft nicht etwa daher kommen, daß die Hebräer Anſichten aus

dem Aveſta entlehnt hätten, denn die Bekanntſchaft derſelben mit eräniſchen Ideen

zeigt ſich erſt ſeit dem Beginne der Achämenidenherrſchaft. Wir ſind folglich

genöthigt, die Quelle dieſer Berührungen in ſehr alter Zeit zu ſuchen und zwar

früher, als die Hebräer nach Paläſtina einwanderten, denn dort iſt eine ſolche

Berührung nicht mehr gut denkbar. Der Ausgangspunkt des hebräiſchen Volkes,

auf den ſeine Geſchichte ſelbſt hinweist, iſt Haran, welches Land mit Arran, d. i.

Airyana-vaedſcha, identiſch zu ſein ſcheint. Hiemit werden wir auf das Vaterland

Zarathuſtra's geführt, und daß in der That in der Nähe desſelben die Grenzen

der Indogermanen und Semiten ſich ſehr enge berühren, zeigen die früheren

ethnographiſchen Unterſuchungen des Verfaſſers.

Es iſt ſomit leicht denkbar, daß Zarathuſtra ſemitiſche Ideen in ſein Syſtem

aufnahm, als auch umgekehrt, daß die Semiten mit zarathuſtriſchen Ideen bekannt

werden konnten. Daß wir die uns unter dem Namen des Aveſta überlieferten

Bücher nicht als unmittelbare Werke Zarathuſtras betrachten dürfen, iſt erwieſen,

doch iſt damit nicht geſagt, daß keine zarathuſtriſchen Ideen in denſelben enthal

ten ſeien. Die Vergleichung mit der Geneſis bietet die Möglichkeit, eine Anzahl

ſolcher Ideen auszuſcheiden, denn Anſchauungen, die ſich ſowohl im Aveſta als in

der Geneſis finden, müſſen unzweifelhaft alt ſein. Der Verfaſſer ſtellt das ver

gleichbare Materiale in beiden Büchern nach dem gegenwärtigen Stande der For

ſchung ſehr anſchaulich zuſammen. Dahin gehört, wie längſt hervorgehoben worden,

die den Semiten und Indogermanen gemeinſame Vorſtellung, die Dauer der

Welt in vier Zeitalter zu vertheilen. Wie ferner das erſte Capitel der Geneſis die

Welt in ſechs Tagen geſchaffen werden läßt, ſo ſetzt das Aveſta für die Schöpfung

der Welt ſechs Schöpfungsperioden, die bald länger, bald kürzer gedacht werden,

zuſammen aber den Zeitraum eines Jahres ausmachen. Den Gipfelpunkt der

Schöpfung nach der einen wie nach der andern Faſſung bildet die Schöpfung des

Menſchen. Wie die hebräiſche, ſo enthält auch die eräniſche Schöpfungsgeſchichte

die Lehre von dem Falle der urſprünglich gut geſchaffenen Urmenſchen; wie dort

die Schlange, ſo iſt es hier Ahriman mit ſeinen Devs, der ſie zu üblen Thaten

verleitet.

Unverkennbar iſt auch die Aehnlichkeit der im zweiten Capitel der Geneſis

gegebenen Beſchreibung des Gartens Eden und ſeiner Lage mit Anſchauungen des

Aveſta. Die Lage des Paradieſes, wie es ſich der Hebräer dachte, war beſonders

durch vier Flüſſe charakteriſirt, welche von demſelben ausgehen. Am genaueſten

entſpricht die Lage von Armenien, doch ſind wir nicht an dieſes Land ſelbſt gebun

den, wir müſſen bloß ein nördlich gelegenes Hochland annehmen. Von dem Paradieſe
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gehen nämlich vier Hauptſtröme aus in die bewohnte Welt, von denen zwei be

ſtimmt der Euphrat und der Tigris ſind, über die beiden anderen, im Grundterte

Piſchon und Gihon genannt, ſchwanken die Anſichten; nach Laſſen ſind es der

Indus und der Orus und dies hat, namentlich was den erſten Fluß betrifft, bei

den Erklärern der Geneſis vielen Anklang gefunden. Unter dem Gihon verſteht

Laſſen den Orus, und Renan ſtimmt ihm bei, obwohl er richtig bemerkt, daß man

einen Beweis für dieſe Annahme darin nicht ſuchen dürfe, daß der Orus noch

heute von den Mohamedanern Dſchihun genannt wird, denn der Name kann von

Juden und Moslemen auf den Orus übertragen worden ſein, weil man dieſen

Fluß für den Gihon der Geneſis hielt. Auf alle Fälle wird man außer an den

Orus nur an den Jarartes denken können. Schwierigkeiten machte aber von jeher

die Bemerkung, daß der Gihon das Land Kuſch umfließe, und das hat ältere wie

neuere Erklärer zu der Annahme veranlaßt, daß unter dem Gihon der Nil zu ver

ſtehen ſei, trotzdem daß dieſer Fluß ſonſt im alten Teſtamente unter anderen

Namen erſcheint. (Schluß folgt.)

Mährens allgemeine Geſchichte.

Im Auftrage des mähriſchen Landesausſchuſſes dargeſtellt von Dr. 3. Dudik,

O. S. B. 3. Band. Vom Jahre 1125 bis zum Jahre 1173.

(Brünn 1864. Verlag des mähriſchen Domeſticalfondes. Druck von Georg Gaſtl)

J. A. T. Man muß geſtehen, daß die öſterreichiſche Provinzial- und Special

geſchichtsſchreibung angefangen hat, ſich des vollen Ernſtes ihrer Aufgabe bewußt

zu werden. Insbeſondere ſind es zwei Momente, die einen erfreulichen Fortſchritt

in dieſer Hinſicht charakteriſiren, von denen freilich das erſte für die Beurtheilung

des Verdienſtes des Geſchichtsſchreibers ſchwerer in die Wagſchale fällt, das andere

noch immer von der größeren oder kleineren Gunſt der Verhältniſſe abhängig

bleibt und deshalb mehr oder weniger außerhalb der Willensſphäre des Schrift

ſtellers liegt.

Einmal liegt darin ein nicht hoch genug anzuſchlagender Fortſchritt, daß auch

die Specialgeſchichtsſchreibung begonnen hat aus den engen Kreiſen herauszutreten,

in die ſie früher ein kaum zu ertragender Dilettantismus gebannt hatte, der ſeine

Nahrung aus einer Art Localpatriotismus ſchöpfte, und in dieſem nicht bloß ſeine

Entſchuldigung, ſondern auch ſein Verdienſt zu finden glaubte. In erfreulicher

Weiſe hat die Einſicht immer mehr Wurzel gefaßt, daß ein einzelnes Glied ſich

ſelbſt zu iſoliren nicht im Stande iſt, daß es in dem Zuſammenhange geſchichtlicher

Erſcheinungen und Bildungen ſich der durch die ganze Kette laufenden Strömung

nicht entziehen kann, durch die es erſt ſeine eigenthümliche Richtung und Geſtaltung

erhält. Man hat erkannt, daß auch eine noch ſo ſorgfältige Unterſuchung, die ſich
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auf die Erkenntniß der zunächſt liegenden Wirkungen beſchränkt, ohne in ihre

oft tief und entfernt liegenden Urſachen einzudringen, nothwendig zu beſchränkten,

vielfach einſeitigen und unrichtigen Anſichten führen müſſe. Wenn man aber an

gefangen hat ſich des innigen Zuſammenhanges bewußt zu werden, in dem die

Erſcheinungen auf dem Felde deutſcher Geſchichtsforſchung unter einander ſtehen,

und friſch und unverzagten Muthes in das große Feld eingetreten iſt, auf dem

die neuere deutſche Geſchichtsforſchung und Geſchichtsſchreibung ihre großen Reſul

tate für die Erkenntniß und geiſtige Durchdringung der Vergangenheit gewonnen

hat, ſo iſt es andererſeits augenſcheinlich, daß eine Klärung der Anſchauungen in

dieſer Richtung der Akribie der Specialforſchung eben ſo wenig Eintrag thut, als

ſie ſie der Verpflichtung enthebt, die Quellen, aus denen ſie zunächſt die Erkennt

niß ihres beſonderen Gebietes ſchöpft, ſelbſt der ſorgfältigſten Prüfung zu unter

werfen, und ſich ſo der unentbehrlichſten Grundlage für ihre ſpecielle Aufgabe in

ihrem vollen Umfange zu verſichern.

Dies führt uns zu dem zweiten Punkte, der übrigens in einem gewiſſen

Grade mit dem von uns bereits berührten zuſammenhängt. Er betrifft die kritiſche

Prüfung des vorgefundenen urkundlichen Quellenmateriales und die richtige Me

thode ſeiner Benützung, die ſelbſt vorzugsweiſe dem eigen iſt, der ſich im Gebiete

der deutſchen Geſchichtsforſchung umgeſehen und gelernt hat, den richtigen Maß

ſtab an die Quellen zu legen, das Unbrauchbare und Verdächtige auszuſchei

den, das Unzweifelhafte und als echt Erkannte zu einem lebensvollen Bilde zu

verbinden. Und hier iſt es, wo der Geſchichtsſchreiber eines einzelnen öſterreichiſchen

Landes oft mit den primitivſten Schwierigkeiten zu kämpfen hat, wo er ſich nicht

ſelten erſt ſelbſt das nothdürftigſte Materiale mühſam zu ſammeln genöthigt iſt,

da die wenigſten Provinzen bisher brauchbare und genügende Urkundenſammlungen

beſitzen. -

In dieſer Beziehung befindet ſich allerdings der Geſchichtsſchreiber Mährens

in einer verhältnißmäßig günſtigen Lage. In dem von Boček angelegten, von Chytil

und Chlumecky fortgeführten Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae beſitzt

Mähren eine Urkundenſammlung, die wenigſtens an Reichhaltigkeit kaum hinter der

eines anderen Landes zurückſteht. Es iſt zu hoffen, daß das Werk, durch deſſen

Förderung ſich der mähriſche Landesausſchuß ein bleibendes Denkmal geſetzt hat,

nachdem es namentlich durch den Eifer des leider zu früh verſtorbenen, eben ſo

fleißigen als genialen Chlumecky mit dem ſiebenten Bande bis in die Mitte des

14. Jahrhundertes fortgeſchritten iſt – die letzte datirte Urkunde iſt vom 27. De

cember 1349 – auch nach deſſen Tode nicht ins Stocken gerathen und ſeine

Fortführung in die rechten Hände gelegt werden wird. Für den Abſchluß in der

einmal angenommenen Form dürfte ſich, wie etwa bei Böhmers „Codex dipl.

Moenofrancofurtanus“ das Jahr 1400 als das geeignetſte darſtellen.

Allein ſo reichhaltig auch das darin enthaltene urkundliche Material iſt, und

eine ſo willkommene Grundlage für ſeine Aufgabe der Geſchichtsſchreiber Mährens

auch in ihr vorfand, ſo wenig war er durch ſie des größten und ſchwierigſten
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Theiles ſeiner Vorarbeiten enthoben. Urkunden zu ſammeln, ſie correct und diploma

tiſch genau abzuſchreiben, chronologiſch aneinanderzureihen und in ſchön ausge

ſtatteten voluminöſen Bänden der Oeffentlichkeit zu übergeben, ſetzt unter Voraus

ſetzung der Gunſt der Verhältniſſe, die die hinreichenden Geldmittel herbeiſchafft,

allerdings einen großen Eifer, einen emſigen unverdroſſenen Fleiß, diplomatiſche

Genauigkeit und archivaliſche Gewandtheit voraus – Eigenſchaften, die recht

ſchätzbar und anerkennenswerth ſind. Aber die eigentliche Verwendung des Stoffes

für die Geſchichtsſchreibung, die kritiſche Würdigung und Sichtung des urkundlichen

Materiales, die Verbindung der daraus gewonnenen Anſchauungen mit einander

in ihrem pragmatiſchen Zuſammenhange, die Einfügung derſelben in den Cauſal

nerus der ſich wechſelſeitig bedingenden und durchdringenden, durch anderweitige

Forſchungen an den Tag geförderten Urſachen und Wirkungen, gehört jedenfalls

einer höheren Stufe der geiſtigen Thätigkeit an. Dadurch erprobt ſich erſt der

wahre Beruf, die eigentliche Fähigkeit zu geſchichtlichen Forſchungen. Der bloße

Fleiß, der unverdroſſene Eifer reichen hier eben ſo wenig aus als eine durch viele

Uebung gewonnene archivaliſche Fertigkeit und Gewandtheit. Der Werth dieſer

geiſtigen Thätigkeit iſt aber um ſo höher anzuſchlagen, wenn, wie bei der mähri

ſchen Urkundenſammlung in ihren erſten Theilen, die kritiſche Behandlung beinahe

gänzlich abgeht, ja theilweiſe ſogar der Verdacht einer abſichtlichen Myſtification

nicht fern geblieben iſt, wenn der Benützer ſich vielfach genöthigt ſieht, auf die

Originalquellen zurückzugehen, um den Abdruck richtig zu ſtellen und zuweilen trotz

des eifrigſten Nachſpürens gerade die wichtigſten gar nicht mehr wieder aufzufinden

im Stande iſt. Da bleibt nun nichts anderes übrig, als Urkunde für Urkunde

abermals vorzunehmen, die kritiſche Sonde an ſie anzulegen, mit einem Worte,

das Werk recht eigentlich wieder vom Anfang zu beginnen.

Schon daraus iſt zu erſehen, wie ſchwierig ſich die Aufgabe des Verfaſſers

der Geſchichte Mährens, deren raſche Fortſetzung wir nunmehr zu begrüßen in der

Lage ſind, geſtaltete, und wie ſeine ganze, durch hiſtoriſche Werke der verſchiedenſten

Art bereits vielfach erprobte geſchichtliche Gewandtheit dazu gehörte, um ihr in ſo

befriedigender Weiſe gerecht zu werden.

Eine Schwierigkeit eigenthümlicher Art lag für den mähriſchen Geſchichtsſchrei

ber in der Beſchaffenheit ſeines Gegenſtandes ſelbſt. Mähren war, abgeſehen von

der ephemeren Dauer des großmähriſchen Reiches, zu keiner Zeit eine nach außen

vollkommen unabhängige politiſche Exiſtenz zu Theil geworden. Durch lange Zeit

ein böhmiſches Theilfürſtenthum, ſtand es nach ſeiner Erhebung zur Markgrafſchaft

regelmäßig unter den böhmiſchen Königen. Die Gleichheit der Nationalität und

Sprache der urſprünglichen Bewohner, die Aehnlichkeit der Sitten, Anſchauungen

und Gebräuche, der analoge Gang der inneren Entwicklung, die engen und viel

fachen Beziehungen zu dem größeren Nachbarlande Böhmen, alles dies ließ auf

den erſten Blick das Unternehmen, wenn nicht als wiſſenſchaftlich unhaltbar, ſo

doch als gewagt erſcheinen, die Geſchichte Mährens zum Gegenſtande einer eigenen

wiſſenſchaftlichen Behandlung zu machen, die ihren Schwerpunkt in ſich ſelbſt finden
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und ihn nicht von außen herbeiziehen ſoll. Es ſchien der Anſicht nicht an innerer

Berechtigung zu fehlen, die der Geſchichte Mährens jede ſelbſtſtändige Bedeutung

abſprechen und ſie nur als einen Theil der böhmiſchen Geſchichte gelten laſſen will.

Von dieſem Geſichtspunkte aus hatte auch wirklich Palacky die mähriſche Ge

ſchichte aufgefaßt, und ſeine geſchickte Darſtellung hatte nicht wenig dazu beige

tragen, daß ſich allmälig auch in unbefangenen Kreiſen die Anſicht ausbildete, daß

die Geſchichte Mährens ganz mit der Böhmens zuſammen, oder vielmehr in ſie

hineinfalle.

Wir müſſen daher geſtehen, daß wir beſonders darauf geſpannt waren, wie der

Herr Verfaſſer gerade dieſe Periode, die den größten Theil des vorigen Bandes

und den vorliegenden ausfüllt (Mähren als böhmiſches Theilfürſtenthum 1029 bis

1197), behandeln werde, da in dieſer ſelbſt die territoriale Selbſtſtändigkeit und

Integrität des Landes ganz in den Hintergrund tritt. Und da ſcheint es uns, daß

es dem Verfaſſer gelungen ſei, auch für dieſe Zeit, in der er noch überdies häufig

mit der Dürftigkeit und ſelbſt der Beſchaffenheit der Quellen zu kämpfen hatte,

das volle Anrecht ſeines Gegenſtandes auf eine geſonderte Behandlung in ein

klares Licht zu ſtellen. Er ſtellt jedoch dieſe Abſicht weder tendenziös in den Vor

dergrund, noch iſt er bemüht einen Geſichtspunkt in die Thatſachen hineinzulegen,

der nicht in ihnen ſelbſt liegt und ſich jedem unbefangenen Leſer von ſelbſt auf

drängt – er geht vielmehr ſtreng objectiv und gewiſſenhaft zu Werke, unterſucht

ganz unbefangen die Beziehungen und die jedesmalige Stellung beider Länder zu

ihren Nachbarſtaaten, Polen, Ungarn, Oeſterreich und insbeſondere zum deutſchen

Reiche und zum römiſchen Stuhle und legt es ſo augenſcheinlich an den Tag, daß

die Intereſſen und die Geſchicke beider Länder, ſo häufig ſie auch zuſammenfielen,

im Ganzen und im Großen von einander verſchieden waren, und daher nicht mit

demſelben Maßſtab gemeſſen werden können. So bereitet ſchon jene frühe Zeit den

Antheil vor, den Mähren an der Staatenbildung, die ſich im Laufe der Zeit

entwickelt hat, durch ſeine Lage und ſeine dadurch bedingten Intereſſen zu nehmen

berufen war, und läßt es ahnen, wie gründlich verſchieden jene Geſtaltung hätte

werden müſſen, wenn die Geſchichte wirklich dieſem Lande keine andere Rolle zu

gewieſen hätte, als unbedingt und willenlos zu jeder Zeit den politiſchen Inter

eſſen Böhmens zu Dienſten zu ſtehen.

Damit mußte ſich aber auch nothwendig der Geſichtskreis erweitern, den der

Verfaſſer zu beherrſchen genöthigt war. Sein Werk tritt dadurch aus dem engen

Rahmen der Provinzialgeſchichte heraus und erwirbt ſich den Anſpruch auf ein all

gemeines Intereſſe. Es geſtaltet ſich in einem gewiſſen Maße zu einer Geſchichte

der öſterreichiſchen Monarchie ſelbſt, und unterzieht inſofern die Geſchichte der benach

barten Länder und in erſter Linie jene des Nachbarlandes Böhmen einer gründ

lichen Reviſion. Ja ſelbſt die gleichzeitige deutſche Geſchichte wird in manchen

Punkten in Folge der engen Beziehung Mährens zum deutſchen Reiche nicht un

weſentlich aufgehellt. Daß der Verfaſſer es aber verſtanden hat, dabei mit feinem

Tacte die Grenzlinie einzuhalten, die er ſich ziehen mußte, um nicht über dem
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Allgemeinen ſeinen concreten Boden zu verlieren, ihn vielmehr ſtets als den Kern

punkt ſeiner Unterſuchungen im Auge behält, rechnen wir ihm als nicht geringes

Verdienſt an.

Der uns vorliegende dritte Band umfaßt den Zeitraum vom Jahre 1125

bis 1173 und behandelt die Regierungszeit Herzogs Sobèslav I. und Wladislav II.

auf ungefähr 29. Bogen. In den im Jahre 1836 erſchienenen erſten Bande der

Geſchichte Böhmens von Palacky wird dieſelbe Periode in zwei Capiteln auf 67

Seiten abgehandelt. Wir führen dies nicht nicht deshalb an, um dadurch zu einer

Vergleichung mit dem Werke des greiſen böhmiſchen Geſchichtsforſchers herauszu

fordern, dem das unbeſtrittene Verdienſt gebührt durch ſeine Geſchichte Böhmens

zuerſt zu einer wiſſenſchaftlichen Geſchichtsſchreibung der öſterreichiſchen Länder den

Anſtoß gegeben zu haben, aber es iſt immerhin lehrreich und erfreulich, zu ſehen,

welche große Fortſchritte die Geſchichtsforſchung in einem verhältnißmäßig ſo kurzen

Zeitraum von kaum dreißig Jahren gemacht hat und welch ſchöne Reſultate auf

Grund des mittlerweile angewachſenen Quellenapparates der neu erwachte Sinn

für die Vergangenheit ſeither zu Tage gefördert hat.

In das Detail des Werkes einzugehen, kann natürlich nicht die Aufgabe dieſer

Anzeige ſein. Wir fügen nur den Wunſch hinzu, daß es dem Verfaſſer, der uns

von ſeiner unermüdlichen Arbeitskraft ſchon ſo zahlreiche Proben gegeben hat,

gegönnt ſein möge, mit gleicher Rüſtigkeit dasſelbe weiter fortzuführen.

Die Nettigkeit, mit der die Buchhandlung Georg Gaſtl in Brünn das Werk

ausgeſtattet hat, verdient alle Anerkennung.

P. J. Safariks Geſchichte der ſüdſlawiſchen Litteratur.

Aus deſſen handſchriftlichem Nachlaſſe herausgegeben von Joſeph Jireček.

I. Sloveniſches und Glagolitiſches Schriftthum.

(Prag 1864. F. Tempsky) Angezeigt von Prof. Dr. Kluu.

„Die Sprache iſt die äußerliche Erſcheinung des Geiſtes der Völker; ihre

Sprache iſt ihr Geiſt – und ihr Geiſt ihre Sprache“ ſagte der Sprachfürſt

Jakob Grimm. Ohne Kenntniß der Sprache und der Litteratur eines Volkes

giebt es keine Kenntniß des Volkes ſelbſt, und doch werden nicht ſelten Urtheile

über ein Volk ausgeſprochen, das man faſt nur vom Hörenſagen kennt. Insbeſon

dere ſind es die Glieder des ſlaviſchen Sprachſtammes, über welche nicht ſelten

die wegwerfendſten Urtheile – allerdings von nur Halbgebildeten – gefällt wer

den, was eben die vollſtändige Unkenntniß beweist, die über das geiſtige Leben

dieſer Stämme herrſcht. Am wenigſten dürfen derlei Urtheile in unſerm Vater

lande, in Oeſterreich, wo ſo vielerlei Sprachfamilien friedlich neben einander
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wohnen ſollen, Platz greifen und es iſt eine Pflicht, durch Aufklärung und gegen

ſeitige Belehrung die Bekanntſchaft der einzelnen Stämme des Reiches unter ein

ander anzubahnen und dadurch gegenſeitige Achtung und nachbarliche Freundſchaft zu

vermitteln. Publicationen, welche die Kenntniß der Sprache und der Litteratur

eines öſterreichiſchen Volksſtamm s, möge er was immer für einer Sprach

familie angehören, zu vermitteln ſich beſtreben, begrüßen wir alſo nicht bloß von

ihrer wiſſenſchaftlichen Seite; ſie ſind uns auch politiſch nicht bedeutungslos.

Denn je mehr die Kenntniſ des geiſtigen Lebens der verſchiedenen Völker Oeſter

reichs ein Gemeingut wird, deſto feſter ſchließt ſich das Band um die Glieder der

großen Familie, deſto naturgemäßer entwickelt ſich aus der ſprachlichen und natio

nalen Vielheit die geiſtige, die ſtaatliche Einheit.

Herrſchen über den Slavismus im Allgemeinen, trotz der epochemachenden

Thätigkeit des berühmten Mikloſich, des Grimm der ſlawiſchen Sprachgelehrten,

auch in Oeſterreich noch vielfach ſehr unklare, mitunter höchſt einſeitige Anſchauun

gen, ſo ſind es vorzugsweiſe die Slowenen, welche einer weit geringeren Be

achtung gewürdiget werden, als ſie es verdienen. Der Gruud davon liegt nicht in

einer geringeren Begabung des Volkes, oder im Mangel geiſtiger Productivität;

ſondern vielmehr darin, daß die Kenntniß des Lebens und Schaffens, der geiſtigen

Beſtrebungen und ihrer Erfolge unſeren deutſchen Brüdern noch gar nicht dargelegt

und beleuchtet worden iſt, daß die Slowenen keine Litteraturgeſchichte in deutſcher

oder in einer anderen der großen europäiſchen Culturſprachen beſitzen. Allerdings

ſind im „Illyriſchen Blatte“, in den „Blättern aus Krain“, in den „hiſtoriſchen

Mittheilungen aus Krain“, in der „Novice“ u. . w. zahlreiche, mitunter höchſt

ſchätzenswerthe Beiträge veröffentlicht worden; der Verfaſſer dieſer Anzeige hat die

bis zum Jahre 1857 reichenden Vorarbeiten zu einem zuſammenhängenden Cyklus

von Aufſätzen über die Litteraturgeſchichte der Slowenen bearbeitet und in der

„Russkaja beseda“ (Moskau 1857 u. 1858) veröffentlicht; allein in deutſcher

Sprache eriſtirt eine kritiſche Beleuchtung der litterariſchen Thätigkeit der Slowenen

im Allgemeinen bis zur Stunde noch nicht.

Deßhalb begrüßen wir Safarifs „Geſchichte der ſüdſlawiſchen Litteratur“,

deren erſter Band das ſloweniſche und glagolitiſche Schriftthum behandelt,

mit warmem Dank. Der Herausgeber, Miniſterialecretär Joi. Jirecek hat Safa

rik durch die Herausgabe von deſſen handſchriftlichem Nachlaſſe nicht nur ein wür

diges Denkmal geſetzt; ſondern ſich auch den Dank aller Freunde und Verehrer

desſelben, das iſt aller Slaven, die ſich um das geiſtige Leben ihrer Stammes

brüder intereſſiren, erworben. Nicht minder willkommen wird der Safaritſche

„Nachlaß“ den deutſchen Sprachgelehrten ſein, weil hier die ausführlichen Darſtel

lungen der einzelnen Litteraturen zu ſeiner im Jahre 1826 erſchienenen „Geſchichte

der ſlawiſchen Sprache und Litteratur nach allen Mundarten“, welche gewiſſer

maßen nur eine einleitende Ueberſicht iſt, geboten werden Safatik hatte die Ge

ſchichte der Litteratur der Serben, der Groaten, der Illyrier (Dalmatiner), der

Slowenen und des glagolitiſchen Schriftthums vollendet. Namentlich iſt der

Wochenſchrift 1864. Band III. 40
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Litteratur der Serben eine eingehende Darſtellung in dem umfangreichen Werke

gewidmet. Jeder Theil des Werkes zerfällt in zwei Hauptabſchnitte, wovon der

erſte die Reihenfolge der Schriftſteller mit reichlichen biographiſchen Nachrichten,

nach der Zeitfolge geordnet, – der zweite eine ſyſtematiſche Darſtellung der Hand

ſchriften und Druckwerke mit Notizen über den Inhalt der einzelnen derſelben

umfaßt. Beide Abſchnitte reichen zwar nicht weiter als bis zum Jahre 1830;

allein die ältere Periode iſt darin ſo vollſtändig behandelt, wie es nur bei Safa

riks gewiſſenhafter Genauigkeit, bei ſeiner Vorliebe für Alles, was die Südſlawen

betrifft, und bei ſeiner weiten litterariſchen Verbindung unter allen ſüdſlawiſchen

Stämmen zu erwarten iſt. Es wird durch die Veröffentlichung dieſes Werkes ein

helles Licht über die älteren, vielfach dunklen Litteraturzuſtände verbreitet. Die

Bedeutung dieſes Werkes, zu welchem keine namhaften, ja faſt keinerlei Vorarbei

ten vorlagen, wird nur derjenige zu beurtheilen vermögen, welcher die troſtloſen

Verhältniſſe unter den Südſlaven in jener Zeit kennt, in welcher das Werk ent

ſtand. Während jetzt die Regierung dafür ſorgt, daß jeder eine höhere Bildung

anſtrebende Nationale in Oeſterreich eine ausreichende Kenntniß der Litteratur

ſeines Volksſtammes ſchon in der Schule erlangt, gab es damals ſelbſt unter den

gelehrten Slaven äußerſt wenige, die ſich von der Entwickelung ihres älteren

Schriftthums eine beſtimmte und überſichtliche Vorſtellung zu machen vermochten.

Mit vollem Rechte betont Jireček dieſe Verhältniſſe und ſchildert ſie mit Wärme

und Klarheit.

Der Herausgeber hat ſich von Safarifs Handſchrift nicht entfernt, und die

wenigen Berichtigungen ſind mehr formeller als ſachlicher Natur, mit welchem

Verfahren wir uns vollſtändig einverſtanden erklären. Ebenſo können wir es nur

billigen, daß Jireček im vorliegenden Bande die dermalige, eben ſo einfache als

ſichere Schreibweiſe der Slowenen adoptirt hat, unbekümmert um die Bohoricica.

Die glagolitiſchen Namen und Büchertitel ſind mit cyrilliſchen Buchſtaben umſchrie

ben, was gleichfalls das Zweckentſprechendſte iſt.

Soviel im Allgemeinen über Bedeutung, Anlage und Plan des Werkes.

Was ſpeciell den vorliegenden Band, das „ſloweniſche und glagoliti

ſche Schriftthum“, betrifft, ſo iſt die Hauptquelle dafür eine Vorarbeit des

gelehrten Gop, Bibliothekars in Laibach, der leider in der Blüthe der Jahre (im

Jahre 1835) in der Save an. Schlagfluſſe geſtorben iſt. Nächſt Mikloſich ſind

Kopitar und Cop ohne Frage die bedeutendſten Männer auf dem Gebiete ſlo

weniſcher Sprache und Litteratur; und da Cop und Kopitar dem gründlichen For

ſcher Safarik bei vorliegender Arbeit Beiträge lieferten, ſo iſt deren wiſſen

ſchaftlicher Werth ſicherlich nicht zu unterſchätzen. Für die ältere Periode, d. i. bis

zum Jahre 1830 enthält dieſer Band ungemein Werthvolles; alſo gerade für

die ſchwierigſte Periode. Die Zeit ſeit 1830 und insbeſondere ſeit 1848 iſt aller

dings ungleich reicher an litterariſchen Producten, doch iſt dieſe bei weitem leichter

zu überſehen und zu bewältigen. Namentlich haben Krizek (im „Casopis Musea

Královstvi Ceského, 1860. Bd. 34, p. 366 sqq.“), die „Novice“, die „hiſtori
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ſchen Mittheilungen aus Krain“, das „Illyriſche Blatt“ u. ſw. nebſt anderen

Publicationen einer Bearbeitung der ſloweniſchen Litteraturbeſtrebungen in der

Gegenwart bereits vorgearbeitet. Iſt auch manches in der neueſten Zeit von

zweifelhafter oder ſehr geringer Bedeutung, ſo iſt andererſeits doch nicht zu beſtrei

ten, daß auf faſt allen Gebieten litterariſchen Wirkens in Vers und Proſa, in

naturwiſſenſchaftlicher, hiſtoriſcher und rein philologiſcher Beziehung Arbeiten gelie

fert worden ſind, welche ein ſehr empfehlendes Zeugniß für die aufſtrebende ſlo

weniſche Litteratur abgeben und der Beachtung auch unſerer nicht-ſlawiſchen Mit

bürger Oeſterreichs würdig ſind. Daß faſt jede Litteratur ihre „Sturm- und Drang

periode“ durchzumachen hat, iſt bekannt; aber iſt einmal der Läuterungsproceß

vollzogen, dann iſt der Litteratur auch eines kleinen Sprachſtammes die Berech

tigung nicht abzuſprechen, einen Einfluß auf die geiſtige Entwickelung der Menſch

heit im Allgemeinen auszuüben, an den Ausſprüchen des Areopags der Geiſter

mitthätig ſich zu betheiligen.

Herr Baſtiat-Schulze von Delitzſch, der ökonomiſche Julian, oder

Capital und Arbeit.

Von Ferdinand Laſalle. Berlin 1864. (Schliegmann.)

Tg. Man thut der vorliegenden Schrift Unrecht, wenn man ſie bloß vom

Standpunkte eines volkswirthſchaftlichen Pamphlets beurtheilt. Es iſt das Schick

ſal der Gothaer, daß ſie, ſo oft ſie ſich von dem ſicheren Hafen, in welchem ſie

ſich ihre wechſelſeitige Unſterblichkeitsaſſecuranz errichtet haben, zu weit hinaus

wagen auf das Meer des Lebens, kläglichen Schiffbruch erleiden. Herr Schulze aus

Delitzſch iſt noch einer der Beſten von ihnen und wir ſind weit entfernt, auch nur

ein Procent der Schmähungen zu unterſchreiben, welche Herr Laſalle auch auf

ſeinen Charakter häuft, aber etwas von dem Erbthum der Gothaer hat er auch

an ſich, und läge es nur darin, daß er ſich für einen organiſatoriſchen Geiſt hält,

wie ſie Alle, ſei es nun auf ſtaatlichem, litterariſchem oder wirthſchaftlichem Ge

biete. Wenn man das national-ökonomiſche Philiſterium in ein Syſtem bringt, ſo

hat das auch ſeine Verdienſte und theilweiſe ſehr praktiſche und unmittelbare Ver

dienſte, nur hat man ſich zu hüten dies für etwas Weltbewegendes und ganz

Erſtaunliches anzuſehen. Dies naive Erſtaunen über ſich ſelbſt, die Bewunderung

der eigenen Leiſtungen und noch mehr des eigenen Wollens iſt eine ganz ſpeci

fiſche Eigenſchaft der „Edelſten und Beſten“ der deutſchen Nation.

Daß eine ſo radicale und rückſichtsloſe Natur, wie die des Herrn Laſalle, nicht

eben mit ſchonender Hand in den „wirthſchaftlichen und ökonomiſchen Mob“

gefahren iſt, wie ſeinerzeit in den litterariſchen, verſteht ſich ren, und iſt
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Alles in Allem genommen eigentlich bedauernswerth. Dies politiſche und literari

ſche Raufboldweſen – Herr Laſalle könnte die Erfahrung nachgerade gemacht

haben – ſchadet entſchieden mehr als es nützt. Daß Herr Schulze abhängig iſt von

Baſtiatichen Theorieen, hätte ſich ſicher mit geringeren Invectiven, wenn auch aller

dings nicht leicht ſchlüſſiger und beweiskräftiger ſagen laſſen, und daß man falſche

Anſichten über das Weſen der Arbeit, des Capitals, über Tauſch, Werth und freie

Concurrenz hat, berechtigt den Gegner noch nicht, die Feder in den ganzen Schmutz

perſönlicher Angriffe zu tauchen. Zum Ueberfluſſe traut ſich Herr Laſalle entſchieden

zu viel zu, wenn er meint, ſo ohne weiters die Nation aus ihrem national-ökono

miſchen Schafe gerüttelt zu haben. Er mag jede Zeile die er ſchreibt, ſchreiben

„bewaffnet mit der ganzen Bildung ſeines Jahrhunderts“ (Seite 241), er iſt aber

ſehr im Irrthum wenn er meint, auch nur zum überwiegenden Theile populär

ſchreiben zu können. Man beurtheile beiſpielsweiſe folgenden Satz aus dem „Syſtem

der erworbenen Rechte“ (I., 264), den er ſelbſt als das Programm eines ſyſtema

tiſchen national-ökonomiſchen Werkes bezeichnet:

„In ſocialer Beziehung ſteht die Welt an der Frage, ob heute, wo es kein

Eigenthum an der unmittelbaren Benützbarkeit eines andern Menſchen mehr giebt,

ein ſolches auf ſeine mittelbare Ausbeutung mehr eriſtiren ſolle, d. h. gründlich:

ob die freie Bethätigung und Entwickelung der eigenen Arbeitskraft ausſchließliches

Privateigenthum des Beſitzers von Arbeitsſubſtrat und Arbeitsvorſchuß (Capital)

ſein, und ob folgeweiſe dem Unternehmen als ſolchem und abgeſehen von der

Remuneration ſeiner etwaigen geiſtigen Arbeit, ein Eigenthum an fremdem Ar

beitswerth (Gapitalprämie, Capitalprofit, der ſich bildet durch die Differenz zwiſchen

dem Verkaufspreis des Productes und der Summe der Löhne und Vergütungen

ſämmtlicher auch geiſtiger Arbeiten, die in irgend welcher Weiſe zum Zuſtande

kommen des Productes beigetragen haben) zuſtehen ſolle.“

Die Unterſuchung dieſes Satzes iſt bekanntlich der Angelpunkt der Laſalleſchen

Doctrin, ſeine radicale Beantwortung der Angelpunkt der Laſalleſchen Agitation,

wir fragen aber, ob er ſeiner Faſſung nach auch nur entfernt geeignet iſt, die

Nation aus ihrem national-ökonomiſchen Schafe aufzurütteln?

Vortrefflich ſind zum großen Theile die theoretiſchen Ausführungen Laſalles,

namentlich Alles, was er gegen den Mißbrauch, alle national-ökonomiſchen Begriffe

auf den Tauſchbegriff zurückzuführen, vorbringt. Ein Theil ſeiner Einwendungen

und Beiſpiele gegen den Satz des Herrn Schulze, daß jeder „die gewonnenen

Producte, die er nicht ſelber für ſich gebraucht, im Austauſche gegen die Producte

des Andern hingiebt“, möge hier zugleich als Probe des ſkurilen Laſalleſchen Humors

ſeine Stelle finden."

„Haben Sie denn gar keine Ahnung davon“, ruft Herr Laſalle aus, „daß ſich die

heutige geſellſchaftliche Arbeit gerade dadurch charakteriſirt, daß Jeder das produ

cirt, was er für ſich ſelbſt nicht gebrauchen kann? haben ſie gar keine Ahnung

davon, daß dies ſeit der großen Induſtrie ſo ſein muß, daß hierin die Form und

das Weſen der heutigen Arbeit liegt, und daß ohne die ſchärfſte Feſthaltung dieſes
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Punktes keine einzige Seite unſerer heutigen ökonomiſchen Zuſtände, keine einzige

unſerer heutigen ökonomiſchen Erſcheinungen begriffen werden kann?“

„Nach Ihnen producirt alſo Herr Leonor Reichenheim auf Wüſte-Giersdorf

zunächſt das Baumwollgarn, das er für ſich gebraucht. Den Ueberſchuß desſelben,

den ihm ſeine Töchter nicht mehr zu Strümpfen und Nachtjacken verarbeiten kön

nen, tauſcht er aus.“

„Herr Borſig producirt zunächſt Maſchinen für ſeinen Familienbedarf. Die

überſchüſſigen Maſchinen verkauft er dann.“

„Die Trauermodenmagazine arbeiten vorſorglich für die Todesfälle in der

eigenen Familie Was dann, indem dieſe zu ſpärlich ausfallen, an Trauerſtoffen

noch übrig bleibt, tauſchen ſie aus.“

„Herr Wolff, der Eigenthümer des Telegraphenbureau läßt zunächſt die De

peſchen zu ſeiner eigenen Belehrung und ſeinem Vergnügen kommen. Was dann,

nachdem er ſich hinreichend an ihnen geſättigt, noch übrig bleibt, tauſcht er mit

den Börſenwölfen und Zeitungsredactionen aus, die ihm dagegen mit ihren über

ſchüſſigen Zeitungscorreſpondenzen und Actien aufwarten!“

„Und bis ins Handwerk hinein iſt es wahr geworden, daß Jeder das produ

cirt, was er nicht braucht. Moſes & Son, die gewaltigen Kleiderhändler der Lon

doner City, beziehen wahrſcheinlich die Röcke, die ſie ſelbſt tragen, von irgend

einem faſhionablen Schneider des Weſtends, während dieſer ſelbe Schneider, deſſen

Arbeitszeit, Namen und Facon man zu einem ganz anders hohen Preiſe bezahlt,

eben deßhalb ſehr ökonomiſch handeln würde, ſeinen Rock bei Moſes & Son zu

kaufen.“

In der Form, in welcher Laſalle hier den Unterſchied zwiſchen Tauſch- und

Nutzwerth auseinanderſetzt, iſt das ganze Buch geſchrieben. Man vergleiche nament

lich die werthvollſte Partie desſelben, in welcher von der objectiven Analyſe des

Capitals und den Productiv-Aſſociationen gehandelt iſt. Bezüglich des letzten Punk

tes wird auch manches Poſitive entwickelt, obwohl wir dem eigentlichen Programme

Laſalles nicht näher treten und einem beſtimmten Vorſchlage (wir ſehen ab vom

Arbeiterverein), in welcher Weiſe der Satz durchgeführt werden ſoll, daß den Ar

beitern außer dem Arbeitslohne auch der Unternehmergewinn zugemittelt werde,

noch immer nicht begegnen.

Dieſe Notizen wären übrigens gänzlich unvollſtändig, wollten wir nicht auch

des Schlußcapitels erwähnen, in welchem die von der Laſalleſchen Agitation her

bekannten Gegenſätze zwiſchen Bourgeoisſtand und Arbeiterſtand neuerdings und

zum Theil mit großer Schärfe und rhetoriſchem Aufwand ins Treffen geführt

werden. Es iſt hervorgehoben worden, wie nahe hier die Anſchauungen Laſalles

mit denen der feudalen Reaction zuſammenfallen. In der That hat Herr Laſalle

in den Declamationen gegen die Bourgeois ſchon an Stahl (vgl. „Die gegenwär

tigen Parteien in Staat und Kirche“) ſeinen Baſtiat gefunden. Nun wollen wir

allerdings nicht läugnen, daß manches Bedenkliche in unſerem ſtaatlichen Leben mit

einſeitigen Strebungen der Bourgeoiſie zuſammenhängt, und die Sprache hat das
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klar genug angedeutet, wenn ſie das franzöſiſche Wort dem deutſchen Bürgerthum

gegenüberſtellt. Aber was man auch ſagen mag, der Gegenſatz zwiſchen dem Ar

beiterſtand und Bürgerthum iſt zur Stunde in Deutſchland noch ein fingirter und

wir hoffen, er wird es bleiben. Man hat den deutſchen Mittelſtand mit vollem

Rechte als die Blüthe des Arbeiterſtandes bezeichnet, und dies Verhältniß wird

ſich nicht ändern, wenn auch das wirklich Wichtige an den Laſalleſchen Problemen

verwirklicht und die unbedingte Herrſchaft des Capitals in der Hand des Einzelnen

gebrochen ſein wird.

Die Feuersbrünſte in und um Wien im Jahre 1863.

G. Der unbefangene Leſer fühlt ſich beim Anblick von Ziffern, die ſich in

horizontaler oder verticaler Ausdehnung aneinanderreihen, von einem geheimen

Schrecken befallen. Da muß denn die Ziffer ſich in das weitfaltige Gewand

der Beſprechung kleiden, um ſich jene Geltung zu verſchaffen, auf welche ſie von

rechtswegen, vom thatſächlichen Standpunkt ſchon an und für ſich das höchſte

Anrecht hatte.

Und ſo wollen wir es verſuchen, die Statiſtik der Feuersbrünſte zu deren

Dämpfung in und um Wien die ſtädtiſche Feuerwehr ausrückte, in einer genieß

baren Form zu geben. Vor Allem fällt die bedeutende Zunahme der Brände in

Wien ſelbſt gegen das Vorjahr auf; man zählte deren 174 gegen 102 im Jahre

1862. Die Urſache jener Zunahme iſt heute ebenſowenig ermittelt, wie die mancher

anderer Erſcheinungen; doch iſt es bemerkenswerth, daß die Rauchfangfeuer die

größte, nämlich mehr als die doppelte Vermehrung gegen das Vorjahr zeigten denn

ſie hatten 1862 nur die Ziffer von 48 erreicht und betrugen 1863 99; die ver

hältnißmäßig ſtärkſte Zunahme geben hier die Kellerfeuer (10 und 6), dann kommen

Dachfeuer (25 und 15), Magazin- und Stallfeuer (14 und 11) u. ſ. f. Annähernd

dieſelben Ziffern finden wir aber für die Zimmerfeuer (19 und 18) als Beweis,

daß die Unvorſichtigkeit der Hausleute nahezu in jedem Jahre dieſelbe bleibt. Jeden

falls iſt aber die mächtige Zunahme der Rauchfangfeuer aller Beachtung werth,

denn ſie deutet bei der von Jahr zu Jahr zunehmenden Conſumtion der Stein

kohle als Feuerungsmateriale entweder auf einen Zuſammenhang zwiſchen dieſen

beiden Thatſachen oder aber auf unzureichende Reinigung der betreffenden Rauch

fänge; in der Bauart der Kamine iſt dieſe nachhaltende Zunahme aber wohl kaum

zu ſuchen, denn es iſt keine Urſache anzunehmen, warum die ſchlechte Confection

der Schlote ſich gegen das Vorjahr in ſo eminenter Weiſe geltend machen ſollte;

daß es aber zumal ältere, nach einem älteren Syſteme gebaute Häuſer ſind, in

denen Dachfeuer am häufigſten vorkommen, dafür ſpricht der Umſtand, daß 1863
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ſo wie 1862 die innere Stadt die meiſten Schadenfeuer dieſer Kategorie zählte;

am häufigſten wurden ſelbe in den Monaten November, December und Jänner

(44mal), am ſeltenſten (3mal) im Auguſt beobachtet, was ſich begreift, wenn man

die Temperaturverhältniſſe jenes Vierteljahres mit dem daraus erwachſenden Be

dürfniß nach Wärme zuſammenhält. Intereſſant iſt der Umſtand, daß unter 18

Feuer in der Umgebung 1, unter 174 in der Stadt aber 99 Rauchfangfeuer be

obachtet wurden.

Unter 100 Rauchfangfeuer kamen 61 bei Tag, 39 bei Nacht vor. Der

Thürmer zeigte deren nur 21-, Andere aber 79mal an.

Es iſt ein ganz anderes Gefühl, am lichten Tage die Züge keck und fröhlich

dareinſehender Löſchmänner im raſchen Fluge an ſich vorbeifahren zu ſehen und

über allfällige Anfrage ſofort zu erfahren, daß es in einem anderen Stadttheile

brenne, als in dem, welchen man eben bewohnt, oder aber in der Nacht aufge

ſchreckt zu werden durch die Töne des Signalhorns, welche ſich mit den Klage

lauten der vom Thurme rufenden Glocken vermiſchen, und von dieſem Standpunkte

wird es wohl jeden Wiener intereſſiren, zu erfahren, daß unter den 174 hier in

Wien angemeldeten Feuersbrünſten 102 bei Tage und 72 bei Nacht vorkamen.

Wenn aber auch die in Wien bei Tag vorkommenden Feuersbrünſte häufiger

waren, galt dies doch nicht auch von der Umgebung; dort kamen nämlich 8 Tag

gegen 10 Nachtfeuer vor, und in dem Umſtande, daß dort 88 pCt. (in Wien nur

14 pCt) Dachfeuer vorkamen, liegt im Vereine mit den oben erwähnten häufige

ren nächtlichen die hohe Wahrſcheinlichkeit, daß es ſich dort verhältnißmäßig häufiger

um Brandlegungen handle.

Aber auch in Wien ſelbſt waren Zimmerfeuer häufiger bei Nacht als bei Tag

(12 und 7), was ſich durch das Moment der Beleuchtung begreift, und in der

Thatſache, daß in den Monaten November bis Mai nur 6-, in den anderen aber,

in denen nicht geheizt wird, 13mal Zimmerfeuer angezeigt wurden, liegt eine An

deutung für die Grundhältigkeit jener Annahme. -

Die räumlichen Verhältniſſe anlangend, wurden die meiſten Brände aus der

inneren Stadt gemeldet, nämlich 54, darunter 36 Rauchfangfeuer – hierauf folgte

der Bezirk Leopoldſtadt mit 28, Joſephſtadt mit 22, Landſtraße mit 18, Neubau

mit 16, Alſergrund mit 12, Wieden mit 10, Mariahilf mit 9 und Margarethen

mit nur 5 Feuersbrünſten,

Was die Art der Brände betrifft, zählte man hier 99 Rauchfang-, 19 Zim

mer-, 25 Dach-, 10 Keller-, 14 Stall- und Magazin-, 7 andere Feuer. Für alle

Brände, mit Ausnahme der letztgenannten, gab die innere Stadt die abſolut höch

ſten Zahlen.

Es erſcheint nun von Intereſſe, die Häufigkeit dieſes Elementarereigniſſes mit

Bezug auf die Vertheilung in den einzelnen Monaten des Jahres der Unterſuchung

zu unterziehen.

Von den 192 Feuern, welche in und um Wien in den 12 Monaten des

Jahres 1863 zur Behandlung kamen, wurden 27 im November, 26 im December,
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19 im Juli, im Mai und September je 18, im Jänner 17, im Auguſt 16, im

Juni 15, im Februar und März je 10, im April und October je 8 angezeigt,

demnach die meiſten (70) in den 3 Monaten November, December und Jänner;

unter den 55 Bränden im Mai, Juli und September waren 18 Dachfeuer, was

ſich bei der ausnehmenden Dürre und Trockenheit des letzten Sommers verhältniß

mäßig leicht begreift. -

Die nächſte Beachtung verdient die Art der Anzeige, denn es erhellt daraus,

inwiefern die Feuerlöſchcommiſſion des Gemeinderathes vollkommen berechtigt war,

dieſem Momente ihre volle Aufmerkſamkeit zuzuwenden. Es kamen von den 192

angezeigten Feuern 49, darunter 27 Dach- und 19 Rauchfangfeuer und 3 andere

Brände durch den Thürmer, die übrigen von anderer Seite zur Meldung; und

wird es bei der Höhe mancher Häuſer, welche die freie Einſicht in die einzelnen

Parcellen behindern, begreiflich, daß ein Individuum vom Centrum der Stadt

lange nicht alle betreffenden Vorkommniſſe überſehen kann.

Die Beſorgniß, durch ein Uebermaß von Gründlichkeit langweilig zu werden,

hält uns ab, in weitere Details einzugehen, und wir fühlen uns dem Leſer

ſchon jetzt verpflichtet, wenn er die gedachten Daten ſeiner Aufmerkſamkeit gewür

digt – ſie haben aber, ſo trocken ſie auch für den erſten Augenblick erſcheinen,

eine hohe praktiſche Bedeutung für Alle, die ſich für ſolche Fragen intereſſiren, und

die Kenntniß ſolcher Thatſachen liefert den werthvollſten Stoff für ein rationelles

Verſicherungsweſen.

Wir knüpfen an dieſe Mittheilung die Angaben einiger Verhältniſſe der Ber

liner ſtädtiſchen Feuerſocietät, die inſofern auch für uns Wiener einiges Intereſſe

bieten, als die Rede davon war, auch hier ein ähnliches Inſtitut zu gründen. Ende

October 1850 betrug der Werth der dort verſicherten Gebäude in runder Summe 128,

1860 aber 163 Mill. Thaler, was einer Zunahme von 27 pEt, entſpricht. Es

wurden dort für 705 Brandſchäden in runder Summe 723.000 Thlr. verausgabt

und kamen auf je 100 Thlr. Verſicherungswerth nur 18 /, Pfennige Auslagen.

II. T. In gelehrten Kreiſen war bereits ſeit längerer Zeit bekannt, daß Herr

J. Zahn, Archivar des Joanneums das Glück hatte, in einer Handſchrift der Grazer

Univerſitätsbibliothek das Original des ſogenannten Anonymus Leobiensis aufzufinden.

Das Verhältniſ dieſer Quelle, wie ſie aus dem Abdrucke des H. Pez bekannt war zu

den verſchiedenen Fortſetzungen des Martinus Polonus und zu dem vorzüglichen Werke

des Abtes Johann v. Viktring, war ſelbſt einen ſo eminenten Forſcher, wie Böhmer,

unbeſtimmt und unklar geblieben; der neuen Entdeckung war es vorbehalten, Licht über

dieſe dunklen und verworrenen Beziehungen zu verbreiten. Herr Zahn hat in einer

äußerſt gründlichen Arbeit alle mit dem Anonymus verwandten Quellen einer eingehen

den Vergleichung unterzogen, und iſt dadurch zu ſehr glücklichen Reſultaten gelangt, die

man in dem 1. Jahrgang (1864) der „Beiträge für Kunde ſteiermärkiſcher Geſchichts

quellen“ nachleſen mag. Sein Verſprechen, „den chroniſtiſchen Kern des wahren A. L.

zu veröffentlichen“, hoffen wir bald in Erfüllung gehen zu ſehen. – In denſelben

Beiträgen finden wir auch von dem Herrn Archivbeamten M. Pangerl eine biogra
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phiſche Arbeit über den Johann Manesdorfer (ſtarb um 1490), einen gebornen Wiener,

der als Syndicus des Stiftes St. Lambrecht in Steiermark durch die Sammlung und

Erhaltung der intereſſanten Urkunden dieſes Kloſters und durch eigene hiſtoriſche Auf

zeichnungen ſich nicht unbedeutende Verdienſte um die Geſchichtsforſchung erworben hat.

Beide Abhandlungen ſind auch in Separatabdrücken erſchienen.

Der Tiroler Landtag hat auf die Dauer von drei Jahren eine Subvention

von 400 f. zur Herausgabe einer „Zeitſchrift für Geſchichte und Alterthumskunde

Tirols“ angewieſen. Den Plan hiezu haben die Profeſſoren Dr. A. Huber und

Dr. Zingerle, D. Schönherr, Redacteur der Volks und Schützenzeitung, P. J.

Ladurner und Lehrer J. Dürig ausgearbeitet und die Herausgabe der Zeitſchrift die

Wagnerſche Buchhandlung übernommen. Es iſt Ausſicht vorhanden, daß das erſte

Heft dieſes Jahrganges in kürzeſter Zeit erſcheint. Dasſelbe wird einen eingehenden

Aufſatz von Ladurner über den Einfall der Schmalkaldner in Tirol im Jahre 1546,

einen Aufſatz von Schönherr über tiroliſche Kunſtgeſchichte im XVI. Jahrhundert

und kleinere Beiträge und Notizen enthalten.

" Im Jahre 1858 hatte die Gelehrten-Geſellſchaft in Krakau einen Goncurs auf

eine populäre Darſtellung der Rechtsgrundſätze und Vorſchriften über Erblaſſungen,

Teſtamente und Schenkungen in Oeſterreich, Rußland, Preußen, Königreich Polen und

der früheren Freiſtadt Krakau ausgeſchrieben. In der Sectionsſitzung vom 2. Mai

wurde einer über dieſe Frage eingelangten Abhandlung aus dem V. Siemienskiſchen

Fonde der Preis von 2000 ft. zuerkannt. Der Name des Verfaſſers derſelben iſt in

der „Krakauer Zeitung“, welcher wir dieſe Nachricht entnehmen, nicht bekanntgegeben.

" Das in Prag tagende Comite für die naturwiſſenſchaftliche Durchforſchung von

Böhmen, beſtehend aus Mitgliedern der naturwiſſenſchaftlichen Section des böhmiſchen

Landesmuſeums und der k. k. patriotiſch-ökonomiſchen Geſellſchaft hat ſeine Berathungen

über die Feſtſtellung des Planes genehmigt. Nach einer nochmaligen ſorgfältigen Prüfung

des letzteren wurde als jährliches Erforderniſ eine Summe von circa 6000 fl. feſtge

ſtellt, wovon auf die Durchforſchungsarbeiten 3900 fl, auf die Redaction des Berichtes,

Zeichnung der Karten, Correſpondenz und kleinere Ausgaben 900 fl., auf die Druck

legungen 1200 fl. entfallen würden. Die Arbeiten des Comite ſind nachfolgende:

a. die orographiſche Aufnahme des Landes (eirca 900 fl. jährlich); b. die geologiſch

agronomiſche Aufnahme (circa 900 f.); c. die botaniſche Durchforſchung (400 fl.);

d. die zoologiſche Durchforſchung (circa 400 f.); e. die meteorologiſche Durchforſchung

(600 fl. und für die erſte Einrichtung der Stationen 1000 ft.); f. die chemiſche

Unterſuchung (circa 700 ft.). – Die Beendigung der Arbeiten ſoll innerhalb 12 bis 15

Jahren erfolgen.

„Viribus unitis.“ Unter dieſem Titel iſt im eigenen Verlage des Verfaſſers,

eines k. k. Militärbeamten, in Jicin ſoeben ein Werkchen erſchienen, welches keinen

geringeren Zweck verfolgt, als ein Project vorzuſchlagen und anzuempfehlen, durch deſſen

Durchführung die Beſtreitung des öſterr. Militärbudgets aus den eigenen Einkünften der k. k.

Armee erzielt werden ſoll. In kurzem beruht der gutgemeinte Vorſchlag darauf, daß für

die geſammte zum Kriegsdienſt verpflichtete Jugend (welche ſich, bis zum 21. Lebensjahre

gerechnet, bei welchem nach des Verfaſſes Abſicht die Stellungspflicht einzutreten hätte,

auf etwa acht Millionen Köpfe belaufen dürfte) eine nach fünf verſchiedenen Vermögens

claſſen zu bemeſſende Befreiungsgebühr eingeführt würde, welche ſpäter auch in 42 halb

jährigen Raten von der Geburt bis zum vollendeten 21. Lebensjahre entrichtet wer

den könnte.
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- " Ein intereſſantes Prachtwerk, welches ſeine Entſtehung dem hohen deutſchen

Orden oder vielmehr ſeinem gegenwärtigen Hoch- und Deutſchmeiſter ver

dankt, wird demnächſt die Preſſe verlaſſen. Es war früher ſo die Sitte im deutſchen

Orden, daß ein neuerwähltes Oberhaupt den Antritt ſeiner Regierung durch irgend eine

kühne Kriegsthat oder einen bedeutungsvollen politiſchen Act kundbar machte. Dieſe Zeiten

ſind für die Welt und ſo auch für den Orden längſt vorbei. Wer zur Erinnerung an

einen großen Moment ein im Andenken der Menſchen bleibendes Denkmal ſtiften will,

muß heute eine That des Geiſtes verrichten, nicht des Schwertes. In richtiger Würdi

gung deſſen, hat der neuerwählte Hoch- und Deutſchmeiſter, Se. kaiſ. Hoheit Erzherzog

Wilhelm, bei dem Antritt ſeiner Würde die Herausgabe eines kunſt-litterariſchen Werkes

befohlen, welches für den feierlichen Tag ſeiner Inthroniſation ein ewiges Gedenkzeichen,

ihm und dem Orden zur Ehre gereiche und zugleich der Welt nützlich ſei. Es eriſtirt

nämlich ſchon ſeit ein paar Jahrhunderten im Ordenshaus ein reicher Schatz koſtbarer

Geräthe und Gefäße, welche ſowohl in Beziehung auf den Kunſtwerth wie auf ihre

Herkunft und Geſchichte von höchſtem Intereſſe ſind. Se. kaiſ. Hoheit hat nun die Heraus

gabe dieſes Schatzes in Bild und Tert beſchloſſen und mit derſelben den bekannten Hiſto

riker Prof. Dudik betraut. Dudik iſt zugleich ein Kenner aller europäiſchen Muſeen und

Sammlungen, ſo daß alſo der gewiegte Geſchichtsforſcher von der nöthigen künſtleriſchen

Sachkenntniß, die gerade bei ſolchen Gegenſtänden ſelten iſt, unterſtützt wird. Demnach wird

alſo das Werk – in deſſen bereits vollendetes Manuſcript uns die Einſicht freundlichſt

geſtattet war – nicht bloß die geſchichtlichen aus den archivaliſchen Quellen entnomme

nen Daten über Herkunft, Schickſale und Beſitzer bringen, ſondern auch das Verſtändniß

ihres Kunſtwerthes erſchließen; culturgeſchichtliche Seitenblicke auf alle betreffenden Zweige

vergangener kunſtinduſtrieller Thätigkeit werden das Intereſſe des Werkes noch erweitern.

60 Photographieen von Weſelsky, bereits ſämmtlich fertig, enthalten die Abbildungen;

der Text, der ebenfalls ſchon im Druck vorgeſchritten iſt, wird etwa 200 Folioblätter

umfaſſen. – Wir fügen noch die Bemerkung hinzu, daß dieſer Schatz des deutſchen

Ordens im k. k. öſterr. Muſeum für Kunſt und Induſtrie ausgeſtellt ſein wird.

D. (Vom deutſchen Büchermarkt.) Es giebt zu traurigen Betrachtungen

Anlaß, wenn wir die geringe Ausbeute muſtern, welche die jüngſt vergangenen drei Wochen

für den heutigen Bericht bieten. Wirklich, ſeit vielen Jahren erinnern wir uns nicht

einer ſo anhaltenden Stille und eines ſo großen Mangels an Unternehmungsluſt, wie ſie

gegenwärtig auf dem deutſchen Büchermarkt herrſcht. Mehr als ein Drittel des laufen

den Jahres iſt vergangen, und wie wenig wichtigere Erſcheinungen finden wir in der

Bibliographie dieſer Monate. Faſt alle bewährten Verlagshandlungen, die ſonſt regel

mäßig zu Oſtern mit einer Anzahl neuer Erſcheinungen den Markt bezogen, haben dies

Jahr noch nichts von ſich hören laſſen. Wir fürchten dieſe traurige Lage des deutſchen

Buchhandels iſt nicht allein aus den Zeitverhältniſſen zu erklären, ſondern wir möchten

in ihr den Anfang einer Kriſis erblicken, hervorgerufen durch das Mißverhältniß, in dem

ſeit Jahren die litterariſche Production zu der Conſumtion ſteht. Man giebt ſich hier

über vielfach Täuſchungen hin; wer aber die Zuſtände des deutſchen Buchhandels im

Vergleich mit Frankreich und England kennt, wird bald erfahren, daß das deutſche gebil

dete Publicum, das Volk der Dichter und Denker, die Werke ſeiner Dichter und Den

ker verhältnißmäßig wenig liest und noch weniger kauft.

Der Beiſpiele hiezu bieten ſich nur allzuviel; Werke mit den beſten Namen an

der Spitze bleiben trotz aller Empfehlungen dem unglücklichen Verleger wie Blei auf
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dem Lager liegen. So iſt es, um nur ein Beiſpiel anzuführen, dem im Sommer vori

gen Jahres erſchienenen „Briefwechſel Goethes und Karl Auguſts“ ergangen. Zuge

geben auch, daß er die hochgeſpannten Erwartungen wenig befriedigt hat, ſo hätte er

doch als das Denkmal der folgereichen, langjährigen Verbindung zwiſchen Deutſchlands

größtem Dichter und ſeinem fürſtlichen Freunde eine beſſere Aufnahme verdient.

Wir beginnen unſern Bericht mit einigen Erzeugniſſen des inländiſchen Buchhan

dels, auf welche wir zum Theile noch ausführlich zurückkommen werden. Es ſind außer

dem ſchon angezeigten zweiten Band von Arneths trefflichem Werke: „Maria Thereſias

erſte Regierungsjahre“, die Fortſetzung von Fröbels Werk: „Die Theorie der Politik,

als Ergebniß einer erneuerten Prüfung demokratiſcher Lehrmeinungen“, deſſen Inhalt

(„die Thatſachen der Natur, der Geſchichte und der gegenwärtigen Weltlage, als Bedin

gungen und Beweggründe der Politik“) ſich vielfach mit der Erörterung politiſcher

Fragen, welche noch heute auf der Tagesordnung ſtehen, befaßt.

Als nachträgliche Feſtgabe zur Jubelfeier der Vereinigung Tirols mit Oeſterreich,

hat, wie gleichſalls ſchon erwähnt wurde, Profeſſor Huber in Innsbruck eine Geſchichte

dieſer Begebenheit und ihrer Zeit erſcheinen laſſen, die zu den beſten Arbeiten der öſterreichi

ſchen Specialgeſchichte zählen wird. Faſt die Hälfte des Bandes nimmt der Abdruck zahl

reicher Urkunden aus den Archiven zu Innsbruck, Graz c. ein. Eine andere litterariſche

Gabe aus Tirol liegt uns vor in den „Briefen aus Rom von Dr. Alois Flir,

herausgegeben von Ludw. Rapp“. Dies Werkchen, ſchon vor einiger Zeit erſchienen,

tragen wir hier um ſo lieber nach, als von verſchiedenen Seiten, namentlich in einer

ausführlichen Beſprechung in der „Augsburger allgem. Zeitung“ auf den höchſt inter

eſſanten Inhalt dieſer Correſpondenzen hingewieſen worden iſt.

Der im Jahre 1859 verſtorbene Markgraf Wilhelm von Baden hat in ſeinem

Nachlaſſe umfangreiche Aufzeichnungen aus ſeinem vielbewegten Leben hinterlaſſen und

mit ihrer Veröffentlichung den badiſchen Generallieutenant Freiherrn von Röder-Diers

burg beauftragt. Der rein militäriſche Theil derſelben, über die Feldzüge von 1809 bis

1815 erſchien jetzt als Vorläufer eines umfaſſenden Lebensbildes des Markgrafen, welcher

den übrigen Theil der hinterlaſſenen Memoiren enthalten ſoll.

Ueber die internationale Kunſtausſtellung in München vom Jahre 1863 erſchien

von G. Wittmer als Beitrag zur neuern Geſchichte der Malerei ein Bericht, auf den

ausführlich zurückzukommen wir uns vorbehalten.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 27. April 1864.

Der Commiſſion für Herausgabe öſterreichiſcher Weisthümer ſind zugekommen:

a. Durch den löbl. Landesausſchuß von Tirol, ein Schreiben aus Hall

über in den dortigen Archiven befindliche darauf bezügliche Urkunden:

b. von dem hochw. Abte von Rein Anzeige, daß in dem Archive der Herrſchaft

Pfannberg bei Fronleiten und in dem Stiftsarchive von Rein ſich Panthaidingen aus

dem 16. und 17. Jahrhundert vorfinden, deren Einſendung angeboten wird;

c. von dem Vorſtande der landesfürſtl. Stadt Bruck a. d. Leitha, Bericht über

in der dortigen Regiſtratur befindliche Urkunden, nebſt Einſendung von vier Originalien;
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d. von der fürſtl. Auerspergſchen Güterverwaltung zu Loſenſteinleiten in Ober

Oeſterreich, zwei Urbarien im Original, worin Panthaidingen vorkommen:

e. von der Cameraldirection des Fürſt-Biſchofs von Breslau zu Johannesberg (im

öſterreichiſchen Schleſien), Anzeige, daß, und warum die Nachforſchungen nach derartigen

Documenten in den dortigen Archiven und Regiſtraturen fruchtlos geblieben ſeien.

Dann wird der Claſſe vorgelegt ein von Herrn Regierungsrath Hiller in Hand

ſchrift hinterlaſſenes Werk: „Zeittafeln für Geſchichte und Numismatik“.

Herr Prof. Mikloſ ich legt vor für die Denkſchriften ſeine Abhandlung: „Ueber

die Ortsnamen aus Perſonennamen im Slaviſchen“.

Das w. M. Prof. Dr. Siegel legt vor eine ihm von Prof. Maaſſen in

Graz überſandte Abhandlung: „Bobbienſer Excerpte des römiſchen Rechtes“.

In einer aus Bobbio ſtammenden Handſchrift der Mailänder Ambroſiana aus

dem 10. Jahrhundert iſt eine kleine Sammlung des römiſchen Rechtes enthalten, die,

wie die lex romana canonice compta, für den kirchlichen Gebrauch verfaßt, aber von

ihr unabhängig iſt. Bemützt ſind der Codex Juſtinians und, vorwiegend, Julians

Novellenauszug. Die Stellen ſind wörtlich übertragen. Andere Spuren der Selbſtthätig

keit des Verfaſſers, als die Bildung einiger Rubriken und die Auswahl und Anordnung

der Capitel, finden ſich nicht. Die Abfaſſung fällt nicht nach dem 9. Jahrhundert. Das

Vaterland iſt Italien.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen C laſſe

vom 28. April 1864.

Das h. Curatorium übermittelt, mit Zuſchrift vom 26. April, in Folge des von

der k. Akademie der Wiſſenſchaften geſtellten Anſuchens, den für das correſpondirende Mit

glied Herrn Prof. Dr. Karl Peters in Abſicht auf ſeine bevorſtehende wiſſenſchaftliche

Bereiſung der Dobrudſcha und der öſtlichen Balkangegenden erwirkten großherrlichen Fer

man an die betreffenden türkiſchen Landesbehörden nebſt vier gleichlautenden Empfehlungs

ſchreiben des Groß-Veziers an die Statthalter von Ruſtſchuk, Tultſcha, Varna und

Widdin im Original und in Ueberſetzung, ſowie ein offenes Vorſchreiben des k. k. Mini

ſteriums des kaiſerlichen Hauſes und des Aeußern an die k. k. Conſularämter in

Bulgarien.

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrath W. Haidinger berichtet über einen Me

teorfall, welcher am 10. December 1863, – drei Tage nach dem Falle von Tourin

nes-la-Groſſe – bei Tüly in der Nachbarſchaft von Trapezunt ſtattgefunden. Der Herr

Berichterſtatter äußert ſich hiebei wie folgt:

Herr Director Julius Schmidt in Athen hatte die erſte Nachricht mitgetheilt;

Herr Director Hörnes gewann die wohlwollende Fürſorge des Herrn k. k. Internun

tius Freiherrn von Prokeſch-Oſten in Conſtantinopel, ich wirkte gleichzeitig durch die

zuvorkommende Vermittlung der Herren k. k. Regimentsarzt Dr. Franz Schwarz in

Pera und k. k. Conſul C. Dragorich in Trapezunt. Das Phänomen fand um 3 Uhr

Morgens ſtatt, mit dem furchtbarſten Getöſe und Sturz von Feuermaſſen. Bald nach

dem Sturze wurde die Gegend durch eine Schneedecke unbeſuchbar. Am 9. März ſam

melte Herr Dr. Michel, Arzt in Tripoli, auf Veranlaſſung des Dr. Metaxa, grie

chiſchen Arztes in Trapezunt, dem ein angeblicher Meteorit eingeſandt wurde, was ſich an

dem Fallorte, als von dem Falle herrührend, wahrnehmen ließ. Eine kleine Menge, von

3% Loth eines „Rinde“ und von *s Loth eines „Kern“ genannten Theiles ſandte

Herr k. k Conſul Dragorich an mich. Ich wage ihn indeſſen nicht unbedingt als

meteoritiſch anzuſehen, da er von allen bisher beſchriebenen Meteoriten gänzlich in ſeiner
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Beſchaffenheit abweicht, wenn auch unſere Studien über dieſen Punkt allerdings noch

nicht geſchloſſen ſind. Die Stückchen ſind aber doch gar zu unbedeutend in Größe, wo

bei der geringen Ausdehnung der einzelnen Theile, welche bruchſtückweiſe eingeſchloſſen

ſind, noch eingehende Studien vorgenommen werden ſollten. Der „Rinde“ genannte Theil,

der aber nichts einer eigentlichen Schmelzrinde ähnliches zeigt, enthält Bruchſtücke eines

ganz charakteriſtiſchen ſtrahligen Pyroluſits eingeſchloſſen. Der „Kern“ von ſchaumartiger

Structur, doch aus feinſten fryſtalliniſchen Theilchen beſtehend, iſt leicht zwiſchen den

Fingern zerreiblich. Ein etwas größeres als das an mich geſandte Stück erhielt der Herr

k. k. Internuntius. Die Hauptmaſſe, etwa ſechs Zoll im Durchmeſſer, beabſichtigt Herr

Dr. Me tara nach Athen zu bringen.

Herr Hofrath W. Haidinger legt ferner eine Notiz von Herrn Profeſſor A.

Kenngott vor, über ein von demſelben in der Sammlung der Univerſität zu Zürich

aufgefundenes Meteoreifen. Dasſelbe war von einem Zettel begleitet mit der Schrift:

„Gediegenes Eiſen ſehr rar, aus Steiermark. E. N. 1“. Eine genaue Beſchreibung iſt

gegeben, namentlich macht Kenngott auf das gleichzeitige Vorkommen von zwei ver

ſchiedenen Silicaten, einem hellern und einem dunklern, aufmerkſam, welche er mit Oli

vin einerſeits und Augit oder Enſtatit andererſeits vergleicht. Das Eiſen ſelbſt war eben

falls an Herrn Director H ö rnes eingeſandt worden. Es wurde nun entzweigeſchnitten,

wodurch die meteoriſche Natur ſehr ſchön zu Tage kam. Aber es zeigte das Meteereiſen

eine ſo große Aehnlichkeit mit den bereits in den Haupt-Meteoriten-Sanmlungen auf

bewahrten alten ſächſiſchen Eiſen von Steinbach, zwiſchen Johanngeorgenſtadt und Eiben

ſtock gefunden, daß wohl kein Zweifel daran bleibt, daß es ebenfalls aus derſelben Quelle

ſtammt. Aus Steiermark iſt bisher kein Meteoreiſen beſchrieben worden.

Herr Docent Dr. Wertheim hat Unterſuchungen über den Bau des Haarbalges

beim Menſchen und beim Kaninchen angeſtellt, welche ergaben, daß derſelbe nicht ein das

Haar rings umfaſſender, blind endigender Sack, ſondern ein kelchartig geformtes Gebilde

iſt, das von einem Stengel von anſehnlicher Länge getragen wird, ſo daß die Aehnlich

keit des Gebildes mit Kelch und Stengel einer Blüthe unabweisbar iſt. Der Stengel

geht zuletzt in einen jener Stränge über, die die Pars reticularis des Coriums und

das Unterhautbindegewebe, in mehr weniger horizontaler Richtung, in großer Anzahl

durchziehen. Beobachtungen, an Reihen von parallelen Querſchnitten angeſtellt, ſetzen

außer Zweifel, daß dieſe Bildung eine normale, dem Haare jedes Standortes zukommende

und daß ſie nicht identiſch mit jener iſt, die Prof. Langer vor längerer Zeit beſchrie

ben hat und welche nach ihm zum Haarwechſel in naher Beziehung ſteht. Am Quer

ſchnitte des Stengels laſſen ſich drei concentriſche Gebilde nachweiſen, die Wertheim

als Mark, Markſcheide und Rinde des Haarſtenges bezeichnet.

Die bisherigen Benennungen: „innere und äußere Wurzelſcheide des Haares“

ſchlägt der Vortragende demzufolge vor, in „innere und äußerere Haarſcheide“ zu ver

wandeln, da die Bezeichnung „Wurzel“ gewiß nicht dem Haarknopfe und ſeiner nächſten

Umgebung, ſondern allenfalls dem Ausläufer des Stengels entſpricht.

Schließlich theilt Herr Dr. Wertheim mit, daß er als Härtungsmittel für crgani

ſche Gewebe und ſpeciell für die Haut und die in Rede ſtehenden Präparate verſuchs

weiſe das Anilin angewendet und daß er dieſen Körper in mehrfacher Hinſicht als ſehr

empfehlenswerth für den gedachten Zweck gefunden hat.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Her Dr. Stricker macht eine Mittheilung über die ſelbſtſtändigen Bewegungen

-embryonaler Zellen, welche er an Eiern von Rana temporaria beobachtet hat. Friſch,

ohne Zuſatz von Reagentien und unter Verhältniſſen unterſucht, welche das Präparat vor

Verdunſtung ſchützen, zeigen die embryonalen Zellen eigenthümliche Bewegungen. Sie

ſchicken Fortſätze aus, ziehen ſie wieder ein, werden bald länglich, bisquitförmig, dann
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wieder rund Dieſe Veränderungen betreffen die ganze Zellenmaſſe und dauern nur einige

Minuten, dann aber treten jene bekannten ſtructurloſen Buckel hervor, welche früher als

durch Diffuſion entſtandene Ausbuchtung der Zellenmembran gedeutet wurden. Da kein

Reagens zugeſetzt wurde, ſo ſchließt Stricker auch für dieſe Buckel die Diffuſion aus

und ſpricht ſie gleichfalls als Aeußerung des Lebens der Zelle an.

Außerdem führt Stricker noch einige Betrachtungen über die Furchung an, welche

ihn veranlaſſen, ſich dem Ausſpruche M. Schulzes, daß die Furchung auf einer Con

tractilität des Dotters beruhe, anzuſchließen.

Zum Schluſſe weist er noch auf Locomotionen embryonaler Zellen hin, deren er

ſchon an anderen Orten gedachte.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Dr. Mac- Gillavry, Oberarzt in Holländiſch-Oſtindien, überreicht eine

Abhandlung „zur Anatomie der Leber“, welche die Reſultate einer im phyſiologiſchen

Inſtitute der k. k. Joſephs-Akademie ausgeführten Unterſuchung enthält.

Die Mittheilung bezieht ſich auf die Lebern von Hunden und Kaninchen. Wenn

man die Gallengänge und die Blutgefäße mit verſchieden gefärbten Maſſen anfüllt, unter

Anwendung einiger beſonderen Vorſichtsmaßregeln, ſo lehrt nachträglich die mikroſkopiſche

Unterſuchung der alſo zubereiteten Leber, daß die interlobulären Gallengänge ſich auf

löſen in das bekannte Netzwerk von Capillaren.

Die Maſchen dieſes Netzes haben die Größe der Leberzellen und ſind in allen

möglichen Ebenen angeordnet. Die Gallencapillaren haben eigene Wandungen, gehen bis

zur Vena centralis und kreuzen ſich unzählige Male mit den Blutgefäßen, an deren

Wand ſie öfters anliegen. Die Gallencapillaren von benachbarten Leberläppchen anaſtamo

ſiren an der Grenze der Läppchen überall miteinander.

Die Lymphgefäße der Leber zerfallen in die für die Leber ſelbſt beſtimmten und

die der Gallenblaſe und der gröberen Gallengänge.

Die Blaſe iſt ungemein reich an Lymphgefäßen, deren Endverhalten ganz ſo beſchaf

fen iſt als in analogen Bindegewebsgebilden. -

Die eigentlichen Lymphgefäße der Leber können eingetheilt werden in tiefe und

oberflächliche. Die tiefen treten als helle, mit zahlreichen Klappen verſehene Stämme aus

dem Hilus der Leberlappen hervor. Verfolgt man ſie in das Innere des Organes, ſo

ſieht man ſie zuerſt noch als wirkliche Gefäße neben der adventitla der Blutgefäße ver

laufen, darauf in Lymphlacunen übergehen, die man ſich denken muß als vielfach anaſta

mofirende Spaiten in der Bindegewebsmaſſe, welche die Veräſtelungen der Vena Porta

rum umſpinnen. Wo eine Blutcapillare in ein Leberläppchen eintritt, bekommt ſie eine

mehr oder weniger vollſtändige Hülle, welche eine Fortſetzung iſt des Bindegewebes, das

die interlobulären Blutgefäße bekleidet. Dieſe Hülle der Blutcapillare verliert ſich all

mälig nach dem Centrum der Leberläppchen zu.

Die oberflächlichen Lymphgefäße der Leber ſind bei unſeren Beobachtungsthieren nur

in der Nähe der Gallenblaſe darzuſtellen und entleeren ſich in die mächtigen Lymphſtämme

dieſes Organes.

Die Wandung der feineren Lymphgefäße im Innern der Leber beſteht aus einer

dünnen Haut, auf der zahlreiche Fibrillen und zellenartige Gebilde gelagert ſind. Die

innere Oberfläche findet man in einigen Präparaten mit einem Epithelium bekleidet,

deſſen Elemente lebhaft an die Lymphkörperchen erinnern. Aehnliche Zellenformen kommen

auch in den Spalten vor, welche in der Nähe der Lymphſtämme zwiſchen den Fibrillen

des Bindegewebes übrig bleiben. -

Die Gefäße haben die bekannte Roſenkranzform, welche dadurch entſteht, daß ſie in

beſtimmten Intervallen von kreisförmig aufgelagerten Fibrillenbündeln umſchnürt werden.

Oefters findet man auch Klappen in den letzten Veräſtelungen der wahren Gefäße.
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Durch Injection gefärbter Maſſen in die Lymphgefäße und die mikroſkopiſche Unter

ſuchung kann man nachweiſen, daß die Maſſe von den Lymphgefäßen in die Lacunen und

weiter in die Scheide der Blutcapillaren durchdringt, bis ſie endlich, nach dem Centrum

der Läppchen zu, die Leberzellen umſpült.

Wendet man für die Lymphinjection eine wäſſerige Löſung von Berlinerblau an,

ſo ſieht man in einigen Fällen, daß die Wandungen der Gallencapillaren und die Kerne

der Leberzellen blau gefärbt werden, während die um den Kern gelagerte körnige Sub

ſtanz der Leberzelle farblos erſcheint.

Folgende Abhandlungen werden zur Aufnahme in die Sitzungsberichte beſtimmt:

a. „Beitrag zur Kenntniß der Hemmungsbildungen des Harn- und Geſchlechts

Apparates bei Wiederkäuern“, von Herrn Dr. A. Friedlowsky. (Vogelegt in der

Sitzung am 14. April 1864.)

b. „Einige Pſeudomorphoſen“, III, von Herrn Dr. G. Tſchermak. (Vorgelegt

in derſelben Sitzung.)

Ungariſche Akademie.

In der Sitzung vom 25. April las Herr Henßelmann die Verzeichniſſe jener

Bücher vor, welche Mordtmann, Tiſchendorf, Lepſius, Franz Kubinyi, Ipolyi und Henßelmann

Gelegenheit hatten aus der Serailsbibliothek in Conſtantinopel zu ſehen und zu verzeich

nen; es ſind im Ganzen 75 verſchiedene Codere. Im Anſchluſſe an die Mittheilung

Henßelmanns hielt Herr Toldy im Auftrage des archäologiſchen und hiſtoriſchen

Comite einen Vortrag, in welchem er bewies, daß ſich in Conſtantinopel ein bedeutend

größerer Schatz von der Corvinianiſchen Bibliothek vorfinden müſſe, denn dieſe Biblio

thek zählte 50.000 Bände, und wenn auch unter den Jagellonen und nach der Mohacser

Schlacht beſonders in den Jahren 1527 und 1529 viele Bücher entwendet, verſchenkt

und verſchleppt wurden, ſo war doch noch eine große Sammlung vorhanden, als die

Türken Ofen beſetzten. Auch hält er es für nicht unwahrſcheinlich, daß man in Conſtan

tinopel auch ungariſche Bücher finden werde, um ſo mehr, weil ſich die damaligen Ge

lehrten, welche die Corviniana zu berauben beſtrebt waren, gerade um die ungariſchen

Bücher nicht kümmerten. Er erklärte daher die Abſendung eines Comite, und die Ver

faſſung eines Catalogue raisonné für eine Ehrenſache. Die Akademie beſchloß in Folge

dieſer Vorträge, eventuell einige Mitglieder nach Conſtantinopel zu ſenden.

Herr Nagy überreichte ein von Herrn Johann Kerekes verfaßtes Manuſcript,

welches die Geſchichte von 16 Schlöſſern des Waagthales enthält, und welches der Ver

faſſer der Akademie ſchenkt. Zugleich ſtellte er den Antrag, die Akademie möge die geeig

neten Schritte thun, um die Briefſammlung der Grafen Jllyeshazy, welche in Dubnitz

aufbewahrt wird, zu erhalten, wozu große Ausſicht vorhanden iſt.

A t e n e 0 V e n et 0.

Das „Ateneo veneto“ hat eine Commiſſion zur Prüfung der hiſtoriſchen und

artiſtiſchen Bedeutung jener Ruinen ernannt, die von der Kirche „Santa Maria dei

Servi“ in Venedig noch erübrigen. Die Commiſſion hat ſich dieſes Auftrages entledigt

- und in ihrer Berichterſtattung nachgewieſen, wie die prachtvolle, im Jahre 1816 demo
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lirte Kirche eine der größten und intereſſanteſten Venedigs war. Der im Jahre 1316

angeregte Bau war 1191 vollendet. Viele der ausgezeichnetſten Venetianer und Luccheſen

hatten ihre letzte Ruheſtätte daſelbſt geſucht und gefunden und eine große Anzahl von

dort aufgeſtellten Monumenten erinnerte an ihr Leben und Wirken. Die Commiſſion

empfiehlt nun die Erhaltung der wenigen noch aufrecht ſtehenden Mauerreſte der eifrigen

Fürſorge des Ateneo.

Herr Alberto Errera hat über die Zuſtände des Creditweſens überhaupt und auf

der italieniſchen Halbinſel insbeſondere einen Vertrag gehalten und den Venetianern die

von der Stadt Vicenza auf dem Gebiete populärer Creditbanken ergriffene Initiative zur

Nachahmung anempfohlen.

In einem Vertrage „über die Anſichten der Jetztzeit, das Alter des Menſchen

geſchlechtes betreffend“ hat Dr. Carlo Calzo die Doctrinen Lamarks, Darwins c.

zuſammengeſtellt und namentlich die Theorieen des letztern bekämpft. Von den Verfechtern

derſelben verlangt er zunächſt die Beantwortung der Frage, in welchem Momente der

prºgreſſiven Entwicklung die Repräſentanten irgend einer Thiergattung die dem Menſchen

eigenthümlichen moraliſchen und intellectuellen Fähigkeiten erlangt haben mögen? Mit

anderen Worten: zu welcher Zeit und unter welchen Verhältniſſen hat der Affe aufgehört

Affe zu ſein, um Menſch zu werden?

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

In der jüngſt ſtattgefundenen Abendverſammlung der Abtheilung für Sprache,

Literatur und Kunſt legte der zur Ausarbeitung einer Richtſchnur für die Thätigkeit

dieſer Abtheilung gewählte Sonderausſchuß ſeinen Entwurf vor. In demſelben werden

als Hauptaufgaben der Abtheilung beziehungsweiſe ihrer Mitglieder aufgeſtellt: Die Ab

faſſung eines möglichſt vollſtändigen Verzeichniſſes der in Böhmen befindlichen Werke der

Baukunſt, der Malerei und Bildhauerei, die Sammlung der auf das Leben und die

Wirkſamkeit von in Böhmen geborenen oder thätig geweſenen Künſtlern deutſcher Ab

ſtammung bezüglichen Nachrichten, die Abfaſſung einer Geſchichte der Akademie der bil

denden Künſte in Prag, des hieſigen Conſervatoriums der Muſik, ſowie der Lebens

beſchreibungen böhmiſcher Tonkünſtler deutſcher Abſtammung, die Sammlung von Pre

ben deutſch-böhmiſcher Mundarten, der Sagen, Sitten, Gebräuche, Trachten, Sprühwörter,

Lieder, Kinderſpiele und Märchen in den deutſch-böhmiſchen Gegenden, ferner der Per

ſonen-, Orts-, Flur-, Feld- und Spitznamen, biographiſcher und bibliographiſcher Mitthei

lungen über deutſche Dichter und Schriftſteller in Böhmen u. ſ. w. Um die Thätigkeit

in dieſer Richtung namentlich auf dem Lande anzuregen, wird ein entſprechender Aufruf

erlaſſen werden. – Die von dem Redacteur der Zeitſchrift „Egeria“ eingeſendete

Schrift über die Urgeſchichte des „Egerlandes“ wurde einem beſonderen Berichterſtatter

zugewieſen, dagegen die Handſchrift „Geſchichte des Regimentes Klenau“ (jetzt Lichten

ſtein-Uhlanen), welche die Zeit vom Jahre 1628 bis 1790 umfaßt und durch ihren

eigenthümlichen Styl die Heiterkeit der Verſammlung anregt, einſtweilen dem Vereins

archiv zugewieſen. Schließlich berichtete noch Herr Prof. Thurnwald über die Arbeit des

Herrn Prof. Naſſel „Die Tepler Mundart", und Herr Lippman über die Arbeit des

H. von Urbanſtädt, betreffend die Egerer Künſtler. Aus letzterer wird Einzelnes in den

Vereinsmitteilungen veröffentlicht werden.

»

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweizer, Druckerei der k. Wienel Beilung.



Die Kralauer Univerſität und ihre Säcularfeier.

Von Prof. Dr. Mich. Koczyñski.

Wiewohl Kriegsſtürme und Belagerungszuſtand keine für die Pflege der

Wiſſenſchaft gedeihlichen Verhältniſſe ſind, ſo haben dieſe mißlichen Umſtände der

geiſtigen Rührigkeit unſerer Univerſität keinen beſonderen Abbruch gethan.

Wenn daher die politiſche Tagespreſſe mehrfach die Anſicht derjenigen kund

gab, die da meinten, daß hier das wiſſenſchaftliche Leben ſtille und welk ſtehe, ja

es ſei das ſcientifiſche Niveau der Univerſität ſchon ſeit der partiellen Wiederein

führung der polniſchen Vortragsſprache gar ſehr geſunken, ſo iſt es wohl anderer

ſeits Pflicht, eine unbefangene Darſtellung der thatſächlichen Verhältniſſe zu geben.

Die vor drei Jahren durchgeführte Regelung der Vortragsſprache beruht auf

legitimer Baſis, weil einerſeits auf Staatsverträgen, andererſeits auf dem wohl

verſtandenen Intereſſe des Reiches und der dem Reiche angehörenden galiziſchen

Staatsbürger.

Dem lautgewordenen Vorwurfe vom Dahinſchwinden der Frequenz und Be

deutung der Krakauer Univerſität durch angebliche Preisgebung der Univerſität an

die Nationalen, glauben wir in bündiger Weiſe durch Thatſachen und Ziffern zu

begegnen.

Unſere Univerſität zählte vor dem Jahre 1861 durchſchnittlich kaum 240

Studirende Seither, das iſt ſeit Einführung der polniſchen Unterrichtsſprache, hat

ſich die Anzahl der Studirenden an den drei weltlichen Facultäten im Sommer

ſemeſter 1861–62 auf 315, im Winterſemeſter 1862–63 auf 388 gehoben,

blieb im folgenden Sommerſemeſter conſtant und erreichte hierauf im erſten Seme

ſter des Studienjahres 1863–64 die gewiß nicht unbeträchtliche Ziffer von 480

inſcribirten Zuhörern. Binnen zwei Jahren hat ſich daher die Zahl der Studiren

den faſt verdoppelt. In neueſter Zeit iſt durch die Inſurrection im Königreiche

Polen und in Folge der behördlichen Ausweiſung ſämmtlicher Ausländer, welche

immer ein ſehr namhaftes Contingent der Hörerſchaft bilden, die Frequenz wic

der auf 297 Studirende herabgegangen, was jedoch bei den leider ſehr abträg

lichen Zeitverhältniſſen fürwahr kein ſo ſchlimmes Ergebniß ausmacht.

Hiebei kann nicht unbemerkt bleiben, daß die ſtudirende Jugend trotz der

allgemeinen und ſehr erklärlichen Erregtheit der Gemüther im Lande die akade

miſche Ordnung ungetrübt aufrecht hält, die ohnehin ſchwierige Stellung ihrer

Lehrer in nichts erſchwert, ja in ihrer überwiegenden Mehrzahl mit redlichem Eifer

den Studien obliegt.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 41
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Unter der Aegide der Hochſchule regt und bethätigt ſich das wiſſenſchaftliche

Leben und Wirken in allen Richtungen auf eine Weiſe, die wohl der Anerkennung

nicht unwürdig erſcheint.

So iſt vor dem Jahre 1861 bei uns keine Habilitation zu verzeichnen

geweſen, und doch gilt mit Recht das Inſtitut der Privatdocenten als das wich

tigſte Subſtrat im Univerſitätsweſen. Seitdem haben dreizehn Habilitationsacte

ſtattgefunden; zwei Privatdocenten ſind bereits zur Profeſſur vorgerückt und ſechs

derſelben wirken mit ſichtlich erfolgreichem Eifer in ihrem akademiſchen Lehramte,

während die noch erübrigenden Habilitationen entweder in Verhandlung begriffen

ſind, oder der miniſteriellen Beſtätigung der „venia legendi“ entgegenſehen.

An die Stelle der in dem eben erwähnten Jahre abberufenen Profeſſoren

wurden über Antrag der Facultäten durch die wohlwollende Fürſorge des Staats

miniſteriums nicht minder namhafte Lehrkräfte herbeigezogen.

Unüberwindliche Hinderniſſe vereitelten zu unſerem Leidweſen die angeſtrebte

Berufung des rühmlichſt bekannten Romaniſten Zielonacki, gleichwie der aus

gezeichneten Philologen Motty, Bronikowski und Weclewski, obwohl die

Hoffnung auf ihre Gewinnung noch immer nicht endgültig aufgegeben iſt.

Die Univerſitätsdruckerei behauptet ihren altbewährten Ruf durch die correcte

Herausgabe einer ganzen Reihe von fachwiſſenſchaftlichen Handbüchern und Ab

handlungen in polniſcher Sprache. Es erſchienen in raſcher Aufeinanderfolge anſehn

liche litterariſche Erzeugniſſe als Wahrzeichen eines redlichen Strebens 1.

In dieſen Zeitraum fällt auch die Begründung der mediciniſch-chirurgiſchen

Wochenſchrift „Przeglad lekarski“ redigirt von den Profeſſoren Bryk, Dietl,

Majer, Skobel und Dr. Oettinger. Ein zweites gelehrtes Journal entſtand

in der rechts- und ſtaatswiſſenſchaftlichen Zeitſchrift „Czasopismo poswigcone

prawu i umiejetnosciom politycznym“, welche unter der verantwortlichen Redac

tion des Prof. Koczynski von Mitgliedern des rechts- und ſtaatswiſſenſchaftlichen

Profeſſorencollegiums herausgegeben wird.

Beide Zeitſchriften erfreuen ſich eines ununterbrochenen Beſtandes, und werden

ihren für die polniſche Fachlitteratur überaus wichtigen Beruf auch fernerhin zu

erfüllen wiſſen.

Zu den wichtigeren, ſeit 1862 publicirten Verlagswerken dieſer Druckerei zählen wir:

„Pandecta czyli wyklad prawa prywatnego Rzymskiego“ (Lehrbuch der Pandekten) von

Profeſſor Zielenacki; „Wyklad filozofii prawa“ (Handbuch der Rechtsphiloſophie) von Rzeſiñski;

„Wyklad Europejskiego prawa narodów“ (Handbuch des europäiſchen Völkerrechtes), nach Heffler

bearbeitet von Rzeſiñski und ergänzt von Dr. Rydzowski; „Najnowsze prawa Kosciolakatolic

kiego w Austryi“ (Sammlung der neuen katholiſchen Kirchengeſetze in Oeſterreich) von Profeſſor

Heyzmann; Profeſſor Czerwiakowskis „Lehrbuch der Botanik“ in 6 Bänden; Dr. Dietls

„Abhandlung über den Weichſelzopf“; Profeſſor Czyrniañskis „Theorie der chemiſchen Verbin

dungen, baſirt auf der rotirenden Bewegung der Atome“; Profeſſor Koczyñski's „Kritik des

neuen ruſſiſch-polniſchen Strafgeſetzbuches“ u. ſ. w. – Unermüdet im litterarhiſtoriſchen Berufe

übt Profeſſor Bratranek das Vermittleramt zwiſchen Polens und Deutſchlands Dichtern und

Belletriſten. -
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Außerdem betheiligen ſich die Mitglieder der Univerſität mit opfervollem Ar

beitsmuthe an den Jahrbüchern der k. k. Krakauer Gelehrtengeſellſchaft, und allen

wiſſenſchaftlichen Unternehmungen derſelben, wie die zahlreichen litterariſchen Publi

cationen darthun, wovon wir beiſpielsweiſe nur das rechts- und ſtaatswiſſenſchaft

liche deutſch-polniſche terminologiſche Lerikon anführen wollen.

Dieſe kurzſkizzirte Umſchau dürfte ſchon einen Beweis erbringen, daß die

Krakauer Univerſität ſeit dem Jahre 1861, weit entfernt in Bezug auf ihre Fre

quenz Rückſchritte gethan zu haben, ſich vielmehr wiſſenſchaftlich gekräftiget und

gehoben hat, angemeſſen den materiellen Mitteln, die ihr zu Gebote ſtehen, und

der Fürſorge, die ihr ſeitens des hohen Staatsminiſteriums zu Theil wird; daß

ſie daher, den geiſtigen Fortſchritt unverrückt und ausſchließlich im Auge behaltend

und bethätigend, ſich würdig den anderen Univerſitäten des Kaiſerthums ange

reiht hat.

Aus billiger Rückſicht auf den beſchränkten Raum der „Wochenſchrift“ wollen

wir die vorgehabten Mittheilungen aus der Rectoratsperiode des verdienſtvollen

Prof. Dietl über die wiſſenſchaftlichen Hülfsanſtalten an der Hochſchule, über die

Mühewaltung der Revindication des Univerſitätsvermögens, welches auf ſieben

Millionen Gulden öſterr. Währung beziffert wird, über die aus Anlaß der von

Sr. Majeſtät dem Kaiſer Franz Joſeph huldreich vollzogenen Regenerirung der

Jagielloniſchen Hochſchule von einigen Magnaten errichteten Handſtipendien zur

höheren Ausbildung von Candidaten des akademiſchen Lehramtes u. m. A. zurück

halten, um gleich zur Berichterſtattung über die Jubelfeier des halbtauſendjährigen

Beſtandes der „alma mater“ zu gelangen.

Unſere Hochſchule , geſtiftet von Kaſimir dem Großen zu Pfingſten des Jah

res 1364, war ſchon im 14. Jahrhunderte ein geiſtiger Leuchtthurm für den hal

" In nomine Domini. Amen. . . . 1364. + – Ea, quae ex regalis magnificentiae

bene placito, eximium, nimirum devotione et fidei puritate, ad profectum subditorum, et

salutem humanae conditionis, piis et generosis affectibus ordinantur, adhibitionem fidei

conquirant, et gaudeant majori fulcimine firmitatis; quia nihil valet, quod statuitur, nisi

statuta ex ampliore diligentia observentur, Proinde Nos Casimirus, Dei gratia Rex Polo

niae, Russiaeque Dominus et Heres, cupientes ferventi desiderio, veluti ex debito tene

mur ut res utilis, omnisque prosperitas, humanae conditionis dilatetur, meliora prospici

entes, nec ea dubitantes, clericis et subditis regni Lostri profutura, in Cracovia civitate

nostro, locum, ubi studium vigeat generale, in qualibet licita facultate, nominandum,

eligendum, constituendum et ordinandum duximus, et in antea futuris perpetuis tempo

ibus esse volumus in his scriptis. – Sitque ibi scientiarum praevalentium margarita, ut

viros producat consilii maturitate conspicuos, virtutum ornatibus redimitos, ac diversarum

facultatum eruditos; fiatque ibi fons doctrinarum irriguus, de cujus plenitudine hauriant,

universi litterarum cupientes imbui documentis, ad quam scilicet Cracoviam, universi non

solum regni nostri et regionum circumjacentium incolae, sed alii ex diversis mundi par

tibus, libere et secure confluant civitatem, praeclaram hujusmodi scientiae margaritam

assequi, affectantes. Quibus omnibus et singulis subscriptos articulos, in praesenti ciro

grapho contentos, promittimus et bona fide spondemus, tenere irrefragabiliter ac observare,

videlicet Rectoribus Universitatis, Doctoribus, Magistris, scholaribus, scriptoribus, statio

nariis, et bedelis, accorum familiaribus, quibuscunque, qui se gratia studii in civitatem

41 *
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ben Welttheil. Die vom Jahre 1400 angefangen ohne Unterbrechung geführten

Matrikel- und Promotionsbücher ſind ſtumme aber unverdächtige Zeugen der großen

Verdienſte dieſer Univerſität um die Chriſtenheit und Wiſſenſchaft. Außer der pol

niſchen und czechiſchen befanden ſich in Krakau eine deutſche, eine ungariſche, dann

eine ſiebenbürgiſche, ſchwediſche und rheinländiſche Landsmannſchaft an der Univer

ſität, und für jede derſelben waren eigene akademiſche Gebäude (burzy cudro

ziemców) vorhanden, worin die akademiſchen Burſchenſchaften außer der Unterkunft

noch „communem focum“ und „communem familiam“ beſaßen.

Unter allen üblicherweiſe gelehrten Disciplinen kamen Jurisprudenz und Ma

thematik, insbeſondere aber die Theologie (nach ihrer Einführung an der Univer

ſität durch den König Ladislaus Jagiello) zur höchſten Entfaltung. – Krakauer

Profeſſoren intervenirten in allen polniſchen Staatsactionen jener Zeit; Krakauer

Theologen errangen eine hervorragende Stellung auf den allgemeinen Kirchenver

ſammlungen in Conſtanz, Baſel und Trient. Ein Zögling der Krakauer Hochſchule

praedictam transtulerint, et ibidem moram transierint, eisdem esse volumus Dominus

gratiosus ipsosque et eorum quemlibet in suis juribus, privilegiis, libertatibus et studiis

et consuetudinibus omnibus aliis, quae in studiis generalibus, videlicet Bononiensi et Pa

duano, tenentur et observantur, conservare et defensare actueri e. t. c. . . – Item ex

nunc salariamus scdes infra scriptas, videlicet sedem decretorum de quadraginta marcis

argentianuatim; sedem decretualium de totidem; sedem sexti clementinarum, de XX

marcis. Item providemus legenti legum codicem de quadraginta marcis argenti; legenti

inſortiatum de totidem, et legenti volumen parvum de XX marcis pro anno sequentibus.

Similiter juxta consvetudinem studii legatis legentibus digestum vetus et novum cuilibet

ipsorum de XL marcis providemus; duobus vero magistris legentibus phisicam ordinamus

salarium XXmarcarum cuilibetanuatim. Et Inagistro in artibus, damus scholam beatae

Virginis et X marcas reditus aponemus eidem. Rectori Universitatis pro suis laboribus

lprovidebimus X marcarum, prouti in aliis studiis est consuetum. Quaequidem salaria ex

nunc in nostra zuppa salis in Weliczca deputamus; ita quod noster zupparius Doctoribus

et Magistris legentibus in IV temporibus predicta salaria in Cracovia praesentare teneatur

etc. etc. etc. (Conf Raczyñski's Codex diplomaticus majoris Poloniae. F. Nr. XCIV; dann

die Jahrbücher der Krakauer Gelehrtengeſellſchaft, Heft II v. J. 1849.)

Aus dieſem Ercerpte zeigt ſich, daß Kaſimir d. G. ſein Studium generale (szkola

glöwua) nach dem Vorbilde der Hochſchulen Italiens (insbeſondere jener zu Bologna) orga

nifirte. Dieſer ſchöpferiſche Geſetzgeber, welcher vordem ſeine für jene Zeiten bewunderungswürdige

Godification auf der Reichsverſammlung zu Wislica in J. 1347 promulgirt hatte, mochte die

Entfaltung der Rechtswiſſenſchaft bei der Stiftung der Krakauer Univerſität am allermeiſten

beabſichtigt haben. Deſwegen bedachte er das Collegium juridicum mit neun Lehrſtühlen (sedes)

alſo mit eben ſo viel Lehrkanzeln, als gegenwärtig die rechts- und ſtaatswiſſenſchaftliche Facultät

zu Krakau beſitzt

Der königliche Stifter will in der neuerrichteten Lehranſtalt eine koſtbare Perle ſeiner

Reichskrone beifügen, nach ſeinen eigenen, wiederholt gebrauchten Ausdrücken. Fern von Eng

herzigkeit will er auch, daß durch das Vehikel des kosmopolitiſchen Lateins ſeine hohe Schule allen

Vernbegierigen der ganzen Welt offen ſtehe.

Wie anſtändig die materielle Ausſtattung des Lehrſtandes beſchaffen war, ergiebt ſich ſchon,

wenn man erwägt, daſ Eine Mark Silbers zu jener Zeit bei 50 Gulden heutiger Währung

bedeutete, wozu man noch die kirchlichen Präbenden hinzufügen muß, welche die meiſt dem geiſtlichen

Stände im Mittelalter angehörenden Profeſſoren vorzugsweiſe zu erlangen geſetzmäßig berufen waren
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– der Cardinal Hoſius – präſidirte als päpſtlicher Ablegat großentheils bei

dem letzterwähnten Concile.

Um nur einige von unſeren wiſſenſchaftlichen Größen zu nennen, ſo haben

die Aſtronomen Brudzewski und Copernicus, Vitellius (Ciolek), der Begründer der

Optik, die Geſchichtſchreiber Dhugosz, Miechorta, Kromer, Zahuski und Lelewel

die Juriſten Herburt, Rojscius, Oſtrorog, Zalaszowski, Tarnowski, Przyhuski,

Szezerbicz, Burſius, Skrzetuski, Starowolski, Orzechowski u. a. m., die Dichter

Kochanowski und Sarbiewski, die gelehrten Staatsmänner Olesnicki, Haski, To

micki, Turzo, Tenczynski, Ezacki, Zamoyski, Kollataj Staszyc, die Gebrüder

Sniadecki und Bandtkie hier gelernt und gewirkt.

Bisher ſind nur Bruchſtücke aus der einen großen Theil des ſlaviſchen Cul

turlebens darſtellenden Geſchichte der Krakauer Univerſität von den Profeſſoren

M. Wiszniewski und J. Muczkowski der Oeffentlichkeit übergeben worden". Gegen

wärtig befaßt ſich Prof. A. Wacholz ſchon ſeit längerer Zeit mit eingehenden

Studien dieſes Gegenſtandes, und es ſoll zufolge ſicheren Vernehmens ſein

Manuſcript bereits vollendet ſein und nur des Verlegers harren.

Zur feierlichen Begehung des 500jährigen Jubiläums, welches mit Rückſicht

auf die nach der Gründung der Univerſität eingetretene Kalenderreform auf den

20. Mai des Jahres 1864 fällt, hat der akademiſche Senat bereits vor vier

Jahren die erſten Schritte gethan.

Es conſtituirte ſich ein beſonderes Feſtcomité, gebildet aus je zwei Delegirten

der ſämmtlichen Facultäten unter dem Vorſitze des Prof. Majer. Die Aufgabe

desſelben war, alle zweckdienlichen Einleitungen zu einer würdevollen Feier des

Geburtsfeſtes der „antiquissima et celeberrima universitas litterarum“ vor

zunehmen.

Das Ergebniß ſeiner Berathungen fiel dahin aus, die Herausgabe eines

„Codex diplomaticus universitatis Cracoviensis“ als einer wünſchenswerthen

Unterlage für jede pragmatiſche Geſchichtſchreibung zu veranlaſſen; auch beſchloß

man die Drucklegung von Handbüchern und hiſtoriſchen Werken in akademiſchen

Verlag zu übernehmen, überdies die hochverdiente Gelehrtengeſellſchaft zur wirk

ſamſten Betheiligung an der akademiſchen Feier aufzufordern; endlich das eigent

liche Jubelfeſt in ſolenner Weiſe zu begehen, alſo ſelbſtverſtändlich zur Theilnahme

daran ſämmtliche Univerſitäten des Kaiſerſtaates einzuladen.

Der dermalige Rector hatte im Einverſtändniſſe mit dem akademiſchen Se

nate an das Staatsminiſterium die Bitte geſtellt, es wolle der Univerſität aus

Anlaß ihrer 500jährigen Jubelfeier das Bildniß Sr. k. k. Apoſtoliſchen Majeſtät

zur feierlichen Enthüllung geſpendet werden. Gleichzeitig ward von ihm dafür

Sorge getragen, daß die Bildniſſe der beiden Stifter, Kaſimirs des Großen und

* Siehe „Historya literatury polskiéj“ von Michael Wiszniewski, in IX Bänden, Krakau,

1844; dann „Statuta, nec non liber promotionum philosophorum ordinis in universitate

studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad a. 1849, edidit Iosephus Muczkowski. Cracovia

1849. Typis Universitatis“.
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Ladislaus Jagiello's, von bewährter Künſtlerhand für die Univerſität angefertigt

werden.

Inmitten all der mit Thatkraft in Angriff genommenen Vorbereitungen trat

das Jahr 1863 ein. Die Ereigniſſe desſelben veranlaßten Se. Excellenz den Herrn

Staatsminiſter, vermittelſt eines Erlaſſes vom 3. April d. J. zu beſtimmen, daß

in Berückſichtigung der öffentlichen Stimmung und der bedauerlichen Verhältniſſe

des Landes die auf den Monat Mai d. J. entfallende Säcularfeier der Jagielloni

ſchen Hochſchule auf unbeſtimmte Zeit zu vertagen ſei, und daß der Gedächtnißtag

ſelbſt im laufenden Jahre nur mit einer, lediglich auf die akademiſche Jugend

zu beſchränkenden kirchlichen Andacht zu feiern wäre. Hiebei hat ſich noch das

Staatsminiſterium die definitive Entſcheidung über die mit früheren Berichten der

hieſigen akademiſchen Oberbehörde bezüglich der Jubiläumsfeier geſtellten Anträge

(wohin insbeſondere der Antrag auf miniſterielle Genehmigung einer allgemeinen

Collecte in unſerem Kronlande zum Behufe der Aufſtellung von monumentalen

Standbildern der beiden Gründer unſerer Hochſchule gehört) ausdrücklich vor

behalten.

Die ganze Feſtlichkeit beſchränkt ſich alſo dermalen auf die erwähnte Kirchen

andacht in dem alterthümlichen Krakauer Dome, wo die Grabſtätten der könig

lichen Stifter ſtehen, worauf noch in dem großen Univerſitätslocale die Enthüllung

des Kaiſerbildes und der beiden in Lebensgröße gemalten Portraits Caſimirs d. G.

und Ladislaus Jagiellos erfolgt.

Schon nach dem urſprünglichen Plane ſollte das Hauptmoment der Jubel

feier in der Veröffentlichung von litterariſchen Erzeugniſſen beruhen.

Dieſes Vorhaben wird ungeachtet der Vertagung des Jubelfeſtes nach Maß

gabe der beſcheidenen Mittel, die uns zu Gebote ſtanden, ausgeführt werden, da

die Drucklegung einer Serie von präliminirten Werken ſchon theilweiſe zum ge

wünſchten Abſchluſſe gelangt iſt. Es ſind dies namentlich nachſtehende Druckſachen:

1. „Liber beneficiorum dioceseos Cracoviensis Ioannis Dlugossii, C. C. C.“,

aus einer bisher unedirten, im Archive des hieſigen Cathedralcapitels aufbewahrten

Handſchrift zum erſten Male herausgegeben von Alexander Grafen Przezdziecki,

und (dem Privatdocenten der Alterthumskunde) Joſeph Lepkowski, mit beigefügter

polniſcher Uebertragung des Urtertes von Prof. K. Mecherzynski. Krakau 1864.

2. „Nanka prawa w uniwersytecie Krakowskim w cia.gu czasu od roku

1364 do 1795 r. Wyimek z dziejów tego uniwersytetu opracowany na

pierwotnych Zródlach. Wstep.“ (Einleitung zur Geſchichte der Rechtslehre an

der Krakauer Hochſchule), von Prof. Dr. Burzyñski, in einem Doppelhefte der

Krakauer Zeitſchrift für die Rechts- und Staatswiſſenſchaften, welche als fünftes

Heft des zweiten Jahrganges dieſer periodiſchen Druckſchrift, im Mai l. J.

herauskommt.

3. „Magistri Vincentii (Kadlubek) Episcopi Cracoviensis Chronica Polo

norum“ aus einer bisher ungekannten Handſchrift herausgegeben vom Bibliotheks

Cuſtos Dr. A. Mulkowski, Krakau 1864.
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4. „Prawo naródow Europejskie“ (Das Völkerrecht in Europa, ſiehe

Note Seite 642), mit einer im Anhange beigegebenen Sammlung der wichtige

ren auf Polen Bezug nehmenden völkerrechtlichen Acte und Tractate aus der Neu

zeit, im Verlage der Univerſitätsdruckerei. Krakau 1864.

5. „Monografia Mogily“ (Hiſtoriſche Skizze des in vielen Beziehungen

denkwürdigen Ciſterzienſerkloſters Mogila bei Krakau), gedruckt auf Koſten der

Gelehrtengeſellſchaft. Krakau 1864.

6. „Jakóba Michalowskiego, Kasztelana Biéckiego; Ksiega Pamietnicza

z dawnego rekopisma“ (Memoiren aus der Regierungszeit des Königs Johann

Kaſimir Waſa), ebenfalls im Verlage der wiſſenſchaftlichen Geſellſchaft. Krakau 1864.

7. „Album Universytetu Krakowskiego“ (Feſtalbum, eine gedrängte Rund

ſchau der ſämmtlichen Sammlungen und Hülfsanſtalten, welche an der Univerſität

beſtehen), gleichfalls vom Gelehrtenvereine aufgelegt.

So wird denn die fünfte Säcularfeier der Krakauer Univerſität geräuſch-,

aber nicht thatenlos vorübergehen, denn es hat ſich unter dem belebenden Einfluſſe

nationalgeiſtigen Strebens eine wahrhaft wiſſenſchaftliche Thätigkeit an dieſer Hoch

ſchule entfaltet, die mit dem 20. Mai 1864 zu einem ehrenvollen fünfhundert

jährigen Abſchluſſe gelangt.

Neue Werke über Muſik.

I.

1. „Die Symphonieen Beethovens und anderer berühmter Meiſter.“ Mit Hinzuziehung der Urtheile

geiſtreicher Männer analyſirt und zum Verſtändniſſe erläutert von F. L. S. v. Düren

berg. (Leipzig 1863, H. Matthes.)

2. „Die Hülfsmittel des muſikaliſchen Effects“ Ein Hinweis für ſchaffende und ausübende

Künſtler von F. L. Schubert. (Leipzig 1863, H. Matthes.)

h. Unſer beſcheidenes Unternehmen, die Leſer der „Wochenſchrift“ mit einigen

Novitäten der muſikaliſchen Litteratur bekannt zu machen, beginnt – wir müſſen

es bekennen – unter einem ungünſtigen Stern. Was wir von den in der Ueber

ſchrift benannten Werken zu ſagen haben, dürfte den Leſern nicht allzu große

Luſt machen, näher damit bekannt zu werden. In der That ſtehen die beiden Ar

beiten, die wir aus einer Partie muſikaliſcher Novitäten zuerſt herausgegriffen

haben, auf einem Standpunkte ſchriftſtelleriſcher Naivetät, der in unſerer Zeit nicht

mehr allzuhäufig iſt. Denn ein Hauptcharakterzug dieſer Zeit iſt es ja, eine gewiſſe

allgemeine Bildung durch tauſend Canäle ſo raſch zu verbreiten, daß man ihr

eigentlich kaum mehr ausweichen kann. Dieſe allgemeine Bildung äußert ſich dann

im Fachſchriftſteller wenigſtens als richtige Unterſcheidungskraft dafür, was zu

ſagen weſentlich oder überflüſſig iſt, und als ausreichende Sprachgewandtheit, das
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zu Sagende correct auszudrücken. Wer aber die Bücher von Dürenberg und

und L. Schubert durchliest, der wird ſich am Schluſſe vergeblich fragen, was

dieſe Herren dem Publicum eigentlich zu ſagen hatten und welchem Bedürfniß

Autor und Verleger damit möglicherweiſe abhelfen wollten?

Ueber Beethovens Symphonien muß man heutzutage entweder gar

nichts, oder etwas Erhebliches ſagen. Wer mit einem eigenen Buch darüber auf

tritt, von dem erwarten wir, daß er in Analyſe und Beleuchtung des rein Muſica

liſchen, in äſthetiſcher Beurtheilung und hiſtoriſcher Kenntniß, oder doch wenigſtens

in einer dieſer drei Richtungen Neues und Bedeutendes vorzutragen habe. Bei

dem vorhandenen Reichthume an geiſtreichen und gründlichen Aufſätzen über dieſen

Höhenpunkt der geſammten Inſtrumentalmuſik iſt es ein ſchweres und verantwort

liches Unternehmen, ein neues Buch dieſes Inhalts in die Welt zu ſchicken. Herr

von Dürenberg ſcheint in der That gefühlt zu haben, daß er aus eigenen Mit

teln eine ſolche Aufgabe nicht zu beſtreiten vermöge, – er fügt ſeinen Analyſen

ſtets die „Urtheile geiſtreicher Männer“ bei – d. h. die bekannten Aufſätze von

Berlioz, R. Wagner u. A. Dies thut er ſo unbefangen, daß er gar nicht

merkt, wie dieſe Urtheile den ſeinigen mitunter vollſtändig den Garaus machen.

Ein beſtimmtes äſthetiſches Princip, ein conſequent durchgeführter leitender

Gedanke, welcher als ideelles Band dieſe einzelnen Kritiken verbände, fehlt gänz

lich. Eine Charakteriſtik der Beethoven'ſchen Inſtrumentalmuſik überhaupt und ihres

Verhältniſſes zu Vorläufern und Nachfolgern iſt kaum verſucht. Der Verfaſſer be

ginnt jede ſeine Kritiken mit wenigen allgemeinen Worten, giebt dann eine tech

niſch-muſikaliſche Analyſe und fügt die Urtheile der „geiſtreichen Männer“ in

extenso bei. Die muſikaliſchen Analyſen, wie ſie Herr v. Dürenberg giebt, ſind

eigentlich ein bloßes Abſchreiben der ihm vorliegenden Partitur. Von einem

Eindringen in den Geiſt der Technik (wie wir es in den analogen Arbeiten von

Marr, Berlioz, Lenz u. A. finden) iſt nirgends eine Spur. Was ſolch bloßes Nach

erzählen von Muſikſtücken nützen ſoll, begreifen wir nicht; der Leſer mag nach der

nächſtbeſten Probe urtheilen, z. B. gleich nach der Analyſe von Beethovens erſter

Symphonie: „Nach dem Hauptthema des Allegro werden die vier erſten Takte von

den Streichinſtrumenten ausgeführt, bei deren Beendigung die Holzinſtrumente

einen Uebergang in ganzen Taktnoten machen, um das Thema von der Secunde

aus in D eintreten zu laſſen. Dieſes Hauptmotiv hat in ſeinem Charakter etwas

Trotziges, was durch den Uebergang der Blasinſtrumente gemildert wird, gleichſam

als wenn der Eigenſinn eines Knaben durch Zureden der Mutter beſänftigt wer

den ſollte. Hierauf erfolgt ein ſtärkeres Aufbrauſen, das beim Eintritt des Fortiſſimo

förmlich zur Geltung kommt, ohne jedoch dieſem den Ausdruck des Zornes zu

geben, und ein unverdorbenes Gemüth in ſeiner Klarheit zeigt. Mit Beibehaltung

der Hauptfigur geht nun die Modulation in natürlicher Weiſe vor ſich und das

zweite Hauptthema tritt in der Dominante ein. Das darauf folgende Forte zeigt

ein freudig erregtes Gemüth. Violoncell und Contrabaß ergreifen die frühere

Phraſe der Blasinſtrumente, die ungehindert fortgeführt wird, obgleich die Hoboe
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mit einer neuen Nebenmelodie hinzutritt, bis das eintretende Forte mit dem

Thema ſehr geſchickt mit den früheren Motiven ſich vermiſcht, den Schluß des

erſten Theiles herbeiführt und die Blasinſtrumente die Wiederholung des erſten

Theiles einleiten.“ (S. 5) Genau in dieſer Manier geht es durch das ganze Buch

fort. Man braucht nicht viel mehr Zeit, den erſten Theil dieſes C-dur-Allegros

durchzuſpielen, als Herrn v. Dürenbergs Beſchreibung zu leſen, welche doch am

Ende nichts anderes ſagt, als daß das Gras grün iſt.

„Das Andante der zweiten Symphonie“, ſagt uns der Verfaſſer, „zeigt in ſeinem

Charakter ein zartfühlendes Gemüth, man möchte ſagen mehr religiöſes Gemüth

unverdorben, das nicht durch Pfaffendunſt zur Scheinheiligkeit herabgeſunken iſt!“

(S. 13) Herr v. Dürenberg klagt, daß man die zweite Symphonie „an den be

ſtaubten Ort legt, wo die erſte liegt“. Liegt die erſte Symphonie an einem beſtimm

ten „beſtaubten Ort“? – Von der „Eroica“ heißt es, „man muthmaße“, daß

ſie die Darſtellung eines wirklichen Heldenlebens ſei. Hat der Verfaſſer nie etwas

von ihrer – nicht „muthmaßlichen“ ſondern authentiſchen – Beziehung auf

„Bonaparte“ gehört? Vom Finale der vierten Symphonie ſagt Herr v. Düren

berg „es iſt voller Geiſt und Leben, worin nicht ſelten auch Ausbrüche wunder

licher Launen zum Vorſchein kommen und der poetiſche Humor Beethovens ſpielt

eine nicht unbedeutende Rolle“. Man ſieht, Herr v. Dürenberg behandelt Beetho

ven im Allgemeinen recht freundlich. In dem erſten Satze der C-moll-Symphonie

erkennt der Verfaſſer die vollkommene Beſtätigung des Sprüchworts: „Er macht

aus einer Mücke einen Elephanten“.

Nachdem Herr v. Dürenberg Berlioz geiſtvolle Beethoven-Aufſätze vollſtän

dig abgeſchrieben, glaubt er doch ſeine kritiſche Unabhängigkeit durch verſchiedene

eingeſchaltete Frage- und Ausrufungszeichen, endlich ſogar durch die ironiſche Be

merkung (S. 44) „Was nicht ein Franzoſe alles herausdüfteln kann!“ documen

tiren zu ſollen. Sich in dieſem Punkt zu überheben, hatte Herr v. Dürenberg

eben nicht noth. Er weiß z. B. bei der Paſtoralſymphonie (S. 52), daß in das

„Luſtige Beiſammenſein der Landleute“ ſich „wahrſcheinlich auch Städter

gemiſcht haben“, ja in dem Allegretto der A-dur-Symphonie erblickt er ſogar „eine

in Liebesträumerei verſunkene ſchöne Odaliske, deren Hoffnungen zu Grabe

getragen wurden!“ Was nicht „ein Franzoſe alles“ u. ſ. w.! An der achten

Symphonie lobt der Verfaſſer, ſie habe „in mehrfacher Hinſicht höchſt originelle

Züge bezüglich ſeiner Melodie, Harmonie und ſeines Rhythmus, ebenſo ſeiner

Inſtrumentation“ – ein Urtheil das recht wohlwollend, aber etwas ungrammati

kaliſch lautet. Von dem genialen Allegretto dieſer Symphonie im Zweivierteltakte,

ſagt der Verfaſſer: „Dieſer zweite Satz hat für Viele ein beſonderes Intereſſe

ſeiner Eigenthümlichkeit halber. Er gleicht einer Feier eines frohen Ereigniſſes in

einem ausgewählten Cirkel, wo außer der Heiterkeit und dem Frohſinn die Grazie

und die Anmuth unverkennbar eine nicht unbedeutende Rolle ſpielen.“

Auch recht wohlwollend!
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Rückſichtlich der neunten Symphonie behilft ſich der Verfaſſer faſt vollſtändig

mit Anleihen bei den „geiſtreichen Männern“, was ihn aber nicht abhält den um

dankbaren Ausſpruch zu thun, Berlioz ſcheine „den inneren Zuſammenhang der

neunten Symphonie nicht zu ahnen“. Guter Herr v. Dürenberg!

Es folgen, im ſelben Geiſt und Stil gehalten, Kritiken einiger Symphonien

von Haydn, Mozart, Spohr, Mendelsſohn, Gade und Schumann. Von

Spohrs altersſchwacher Doppelſymphonie („Irdiſches und Göttliches“) ſagt der

Verfaſſer: „So viel ſteht feſt, daß über dieſe Symphonie ein großer Zauber aus

gegoſſen iſt; und eine Reinheit und Verklärtheit findet man nicht ſo

leicht wo anders. Den Zauber des Colorits zu erhöhen, kam freilich dem Com

poniſten zu ſtatten, daß er ſich zwei Orcheſter zu ſeiner Verfügung ſtellte, und das

iſt auch eine von den Ideen, auf die nicht jeder fällt, oder, fällt er darauf,

ſie fahren läßt aus Gründen“. (S. 148) Daß in Gades C-moll-Sym

phonie das Scherzo einem Tanze ähnelt, „den die Wilden bei Mondenſchein um

ihre zu ſchlachtenden Feinde beginnen“, müſſen wir dem Verfaſſer aufs Wort

glauben, da wir ſelbſt niemals einer ſolchen Unterhaltung beigewohnt haben. Die

Kritik über Schumanns C-dur-Symphonie leiten folgende Worte ein, die ein

zigen, die der Verfaſſer überhaupt Schumanns künſtleriſcher Perſönlichkeit und

Bedeutung widmet: „Da dieſe Symphonie in die Periode fällt, nachdem des

Tondichters körperliches und geiſtiges Befinden eine krankhafte Erregtheit hervor

rief, welche ſich in krankhaften Sinnestäuſchungen äußerte, jedoch durch Bäder

beſeitigt wurde, ſo glaubte das größere muſikaliſche Publicum darin einen

Grund gefunden zu haben, warum man über die Bedeutung dieſes Tonwerkes

nicht recht klar werden konnte“. Wir glauben von dem Befinden des Herrn v.

Dürenberg, daß es „durch Bäder“ keine weſentliche Veränderung erfahren dürfte.

Die zweite im Matthes'ſchen Verlag erſchienene Novität hat uns ſchon

durch ihren Titel ſtutzig gemacht. Wie will man den „muſikaliſchen Effect“ ſyſte

matiſch lehren? Der echte Effect iſt doch nichts Allgemeines, Feſtſtehendes, ſondern

eben die geiſtreiche Anwendung, die ein Componiſt an rechter Stelle von den

muſikaliſchen Geſetzen überhaupt macht. Dieſe oder jene Wendung iſt ein „Effect“

gerade an dieſer beſtimmten Stelle, in dieſem beſtimmten Zuſammenhang, ander

wärts iſt ſie es nicht. Ein Lehrbuch des „muſikaliſchen Effects“ quand mème

können wir uns nicht denken. Allenfalls das begreifen wir, daß ein in beſtimmtem

Fache viel erfahrener, geiſtreicher Componiſt uns ſeine perſönlichen Wahrnehmungen

darüber mittheilt und über manche Details Aufſchlüſſe giebt, die nur das prak

tiſche Leben, nicht die Theorie gewähren kann. So wäre es von großem Nutzen,

wenn Operncomponiſten wie Meyerbeer und Wagner uns ſpeciell über die

theatraliſchen Bedingungen einer wirkſamen Opernmuſik, wenn Virtuoſen wie Lißt

oder Joachim uns über noch unausgebeutete Seiten der Technik ihres Inſtrumen

tes perſönlich Erprobtes mittheilten. Ueber die Kunſt der Inſtrumentirung, welche

den Begriff des „Effectes“ am meiſten zuläßt, hat bekanntlich einer der größten

Orcheſterkünſtler, Berlioz, derlei werthvolle Beobachtungen veröffentlicht.



– 651 –

Solche Fingerzeige, ſollen ſie wirklich nutzbringend ſein, werden ſich auf rein

Techniſches und zwar in ſo engen Grenzen als möglich beſchränken. Sie werden

ſpecielle Beobachtungen über Thatſachen der Praxis bringen, von denen die theo

retiſchen Handbücher nichts oder nur Unvollſtändiges wiſſen.

In Herrn F. L. Schuberts Werk vom „muſikaliſchen Effect“ hofften wir

mindeſtens eine Reihe ſolcher praktiſcher, rein techniſcher Erfahrungsſätze zu finden;

ein Buch, dem man als Motto Hamlets Worte vorſetzen könnte: „Es giebt Dinge

im Himmel und auf Erden, von denen Eure Schulweisheit ſich nichts träumen

läßt“. In Wirklichkeit iſt aber das Buch von L. Schubert eine confuſe Samm

lung aller möglichen muſikaliſchen Disciplinen, – Harmonielehre, Melodik, For

menlehre, Inſtrumentirung, Geſchichte, Aeſthetik und noch einiges Andere. Alles

was der Verfaſſer über dieſe Dinge ſagt, iſt zuviel und zu wenig. Zu wenig für

ſolche Leſer, die erſt aus dieſem Buch Muſik lernen wollen, zuviel für ſolche, die

bereits als angehende oder fertige Componiſten es zu Rathe ziehen. Und für Letz

tere ſchien es der Verfaſſer doch ſelbſt zu beſtimmen, da er in der Einleitung

hervorhebt, es ſeien „natürlich“ die „nöthigſten Kenntniſſe in der muſikaliſchen

Theorie vorausgeſetzt“. (S. 5) Wozu dann dem Leſer, der beſondere Geheimniſſe

des „muſikaliſchen Effectes“ zu erfahren hofft, ausführlich (und meiſt in recht miß

lungenen Definitionen) erklären, was „Melodie“, „Harmonie“ und „Rhythmus“

ſei, was man unter „Variationen“ verſtehe, wie viel Sätze eine „Symphonie“

bilden u. ſ. w.! Sogar was überhaupt Muſik ſei, wird in der Einleitung unterſucht

und durch Definitionen – von Oken und Abraham a Santa Clara (!) erhärtet.

Am ungenügendſten iſt alles Hiſtoriſche und Aeſthetiſche. Was der Verfaſſer

eigentlich unter „muſikaliſchem Effect“ verſtehe, und wie er dies Thema ſeiner

Unterſuchung ſich abgrenze, ſagt er uns nicht. Er verſichert nur, „der Effect in

der Muſik erſtreckt ſich nicht nur auf gebildete und ungebildete Nationen, ſondern

ſogar auf die Thierwelt“. Der Hauptſatz ſeiner Lehre von der Melodie lautet:

„Der Effect, den ein Tonſtück von kleinerem oder größerem Umfange zu

erringen im Stande iſt, beruht zum großen Theil in der Melodie“.

Was ſoll ein Componiſt mit ſo nichtsſagend allgemeinen Sätzen anfangen? Was

ſoll er vollends zu der unglaublichen Behauptung des Verfaſſers ſagen „es könne

aus der chromatiſchen Tonleiter keine Melodie gebaut werden, da ihre

Tonfolge nur aus halben Tönen beſteht“. (S. 7.) Ueber die einfachſten Begriffe

iſt der Verfaſſer mitunter im Unklaren: „Man verſteht unter einer wirklichen

Melodie im engern Sinn einen Geſang, und ſagt daher ſtatt Lied: Melodie,

Weiſe“ (S. 7). Die Begriffe „Melodie“ und „Motiv“ zu verwechſeln, überläßt

der Verfaſſer dem Belieben eines jeden Einzelnen; bei dieſer Gelegenheit erfahren

wir, daß ein Motiv auch aus „einer Note“ beſtehen könne. (S. 8.) Weiter

lehrt der Verfaſſer „es kann von jedem Tonſtück geſagt werden, es hat Me

lodie, welche jedoch nicht jedem gefällt, ihn nicht anſpricht, obgleich ſie

ihre richtigen Eigenſchaften hat“. (S. 8) Man ſieht, der Stil des Herrn Schu

bert hat auch ſeine „Effecte“, wenngleich keine muſikaliſchen,
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Das Verhältniß zwiſchen Tert und Muſik erſchöpft der Verfaſſer mit der

Anweiſung: „Der Liedercomponiſt hat mit Umſicht und Geſchmack ſeine Dichtun

gen zu wählen, denn nur eine ſchöne Dichtung iſt im Stande, die Begeiſterung

des Componiſten hervorzurufen, und nur aus einem reifen Samenkorn kann eine

ſchöne Blume entſprießen“. (S. 9) Und aus ſolchen Gemeinplätzen ſoll ein Com

Poniſt „muſikaliſchen Effect“ lernen. Natürlich führt der Verfaſſer als Beleg obigen

Ausſpruches eine Menge „unvergeßlicher“ Liedercomponiſten an, die zum Theile

die jämmerlichſten Terte in Muſik geſetzt haben.

Im Punkte der Harmoniſirung wird der Leſer des Schubertſchen Buches

auch nicht viel weiſer werden als in der Melodik. „Der verminderte Septimen

accord (heißt es Seite 13) iſt in älterer und neuerer Zeit zu ſchauerlichen Effee

ten benützt worden, beſonders in Tonmalereien bei Gewitterſeenen und ſchauererre

gendem Geſpenſterſpuck. Der denkende Componiſt wird bald finden, wozu er

ſich eignet (nämlich der Accord, nicht der Componiſt) und ihn auch bei be

ſonderen Leidenſchaften und Empfindungen, Melancholie, Schmerz, Trauer,

wenn auch nur vorübergehend und nicht zu oft, verwenden, jedoch in ſolchen

Scenen, wo er unbedingt nicht hingehört (nämlich der Accord, nicht der Com

poniſt), wie es neuerdings geſchehen in einer Compoſition von Goethes „Gret

chen“ bei den Worten „ſein Händedruck und ach ſein Kuß“, verdirbt er jeden

Effect“. Nun weiß man doch wie man es machen ſoll. – In Herrn Schuberts

Lehre vom Rhythmus herrſcht die lieblichſte Ungebundenheit „In der öſterreichi

ſchen Volksmelodie von Haydn“ erklärt der Verfaſſer S. 24, „fällt das Ende

einer Rhythme (was iſt das, „eine Rhythme“?) auf die Hälfte eines Taktes aller

zwei Takte, da der Auftakt eine halbe Taktnote oder zwei Viertel beträgt und

daher der letzte Takt des Liedes nur aus einer halben Taktnote beſteht, da der

Auftakt zu dem letzten Takte gezählt wird“. Kann man Deutliches undeutlicher

ausdrücken? – Von der Tanzmuſik lehrt der Verfaſſer (S. 27): „Um in

der Tanzmuſik Effect zu machen, hat die Melodie nur die Aufgabe, die Luſt

zum Tanzen hervorzurufen und durch ein ſchmeichelnde, leicht faßliche Melo

dieen dem Ohre zu ſchmeicheln“. Wir dächten, um ſolche Wahrheiten an Mann

zu bringen, brauchte man kein Buch zu ſchreiben.

Von der Unklarheit, in welcher der Verfaſſer ſich über die wichtigſten Fra

gen befindet, ohne es zu ahnen, bietet das Capitel von der „Charakteriſtik der

Tonarten“ die hübſcheſten Beiſpiele. Er ſagt (S. 30): „Da die Stimmung der

Inſtrumente nach und nach in die Höhe geſchraubt worden iſt, und dies ſeit

Mozarts Zeit einen halben Ton betragen mag, ſo kann an eine Charakteri

ſtik der verſchiedenen Tonarten nicht gedacht werden, da der Charakter

eines Tonſtückes von ſeinem inneren Weſen und ſeiner Satzweiſe und nicht von

der Tonart abhängt“. Allein ſchon drei Seiten ſpäter (S. 34) hat der Ver

faſſer dieſe ſeine Ueberzeugung gänzlich vergeſſen und predigt in einer Reihe von

Beiſpielen das gerade Gegentheil. „Konnte wohl Don Juan ſeine ſinnliche

Liebe zur Zerline in dem Duett „Gieb mir die Hand mein Leben“ anders zu
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verſtehen geben, als in dem zärtlichen A-dur? Warum geht die Scene am Bache

in Beethovens Paſtoralſymphonie in B-dur?“ c.

Der Verfaſſer übergeht zur Lehre von der muſikaliſchen Form (S. 38):

„Die muſikaliſche Form eines Tonſtückes umfaßt den ganzen Umfang eines

Satzes und iſt der ſymmetriſch geordnete Theil ſeines Organismus, nach der

Darſtellung einer künſtleriſchen Idee, welche die Erfindungsgabe des Com

poniſten in Noten aufzeichnet“. Nun ſoll jemand noch fragen, was muſika

liſche Form iſt! – Als „meiſterhafte Schöpfungen“ im Fach der „Phantaſie“

werden Bachs chromatiſche, Mozarts C-moll-Phantaſie und Beethovens

Cis-moll-Sonate in einer Reihe mit Thalbergs und Lißts Opernphantaſien

„über Motive von Roſſini und Verdi“ aufgeführt. Als Meiſter im Oratorium

nennt der Verfaſſer Händel, Haydn, Fr. Schneider, Mendelsſohn u. A.

„J. S. Bachs Paſſionsmuſik“ fügt er hinzu, „iſt ebenfalls zu den berühmten

Oratorien zu zählen“. (S. 64.) Wozu ſich übrigens Herr Schubert mit ſeinen

Unterweiſungen in der „Form“ ſo ſehr abmüht, iſt ſchwer begreiflich, da er doch

ſchließlich (S. 57) verſichert: „Es kommt nur auf den Inhalt an, den eine

Form in ſich birgt. Der Tadel eines Tonſtückes (?) trifft nicht die Form,

ſondern den Inhalt.“

Der Leſer wird nach weiteren Proben der Schubertſchen „Effectlehre“ kaum

Verlangen tragen. Wir würden die gründliche Confuſion und Mangelhaftigkeit

des theoretiſchen Theils zwar nicht entſchuldigen, aber doch geduldiger hinnehmen,

wenn der Verfaſſer dem angehenden Componiſten wenigſtens nebenbei eine Anzahl

werthvoller Winke rein praktiſcher Natur mitgetheilt hätte. Er findet jedoch

in Herrn Schuberts Buch nichts, gar nichts, was er nicht gründlicher gedacht

und beſſer ausgedrückt in jedem Handbuch der Compoſitionslehre anträfe. Wenn

irgend ein Componiſt uns auch nur Einen geiſtreichen und neuen „Effect“ vor

weist, den er aus Herrn Schuberts Buch gelernt hat, ſo wollen wir dem Ver

faſſer Abbitte leiſten. Bis dahin aber zählen wir Herrn Schuberts wie Herrn

v. Dürenbergs Buch zu jenen Publicationen, deren Eindruck auf den Leſer ſich

in der verwunderten Frage zuſammenfaßt: wie doch heutzutage ſo etwas konnte

geſchrieben und verlegt werden?

Neue R 0ll a U e.

I.

(Der Roman in Deutſchland. – A. v. Sternbergs Vorreden. – „Thaddäus Kosciuszko.“ –

„Das Erbſchloß.“)

An den Roman werden ſo widerſprechende Forderungen geſtellt, daß man

daraus allein ſchon ſeine zweifelhafte Berechtigung im Reich der dichteriſchen

Production erkennen mag. Bald iſt ihm die vollſte Unabhängigkeit von den Be
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dingungen des künſtleriſch Schönen geſtattet, wenn er nur unterhält; bald wird

ihm Schwereres zugemuthet, als ſelbſt der ſtrengſten Muſe, als der wiſſenſchaft

lichen Geſchichtsſchreibung, indem man von ihm ein Culturbild der noch ringenden,

unfertigen Gegenwart verlangt,

Der Roman gleicht einem armen Heimatloſen, der, um nur in dem großen

Hauſe der Litteratur eine Stelle zu erhalten und zu bewahren, ſich jedem Dienſte

unterzieht, jede Arbeit verrichtet, die eben in dem Hauſe vorkommen mag. Es

giebt Romane, die ein großes lyriſches Gedicht in Proſa ſind, andere, die dem

unerfahrenen Jüngling ein Complimentirbuch, dem angehenden Dandy ein Schnei

derjournal erſetzen können. Eine Lyra, wenn er z. B. „Lélia“ heißt, ein Kleider

ſtock, wenn z. B. eine Lady Bleſſington ihn zu litterariſchen Erfolgen auf den

Almacksbällen benützte, iſt der Roman auch bereit, je nachdem es von einem ſub

jectiven oder vom allgemeinen Geſchmack befohlen wird, Scandal oder Philoſophie,

äſthetiſches Theegeſchwätz oder ſchwerfällig docirende Hiſtoriographie zu ſein.

Mit all dieſen verſchiedenen Aufgaben und Leiſtungen iſt der Roman nicht

um ihrer ſelbſt willen, nicht aus vollem Ernſt beſchäftigt; er will nur etwas

vorſtellen, der arme Heimatloſe will nur ſeine Eriſtenz friſten. Und eben weil er

kein ernſthaftes Weſen iſt, weil er Grund, Nothwendigkeit und Recht zu eriſtiren

nicht metaphyſiſch nachzuweiſen vermag, verſteht ſich der ernſthafte Deutſche nicht

auf das Romanſchreiben. Lyrik, Trauerſpiel und Philoſophie führen ein vollberech

tigtes Daſein, man kann Ernſt mit ihnen machen, denn ſie haben ihren Wurzel

kern im Innerſten des deutſchen Gemüthes. Im Verhältniß zu unſerem Reichthum

an guten Trauerſpielen, vortrefflicher Lyrik und unübertrefflicher Philoſophie ſind

auch nur leidliche Romane eine ſeltene Ausnahme in Deutſchland. Romane ſind

unſere litterariſche Armuth.

Was den deutſchen Romanen fehlt? Sie ſind gerichtet von dem großen

äſthetiſchen Syſteme Voltaires, das nur einen einzigen Paragraphen hat: ſie ge

hören nicht zu den erlaubten Genres, denn ſie unterhalten nicht. Man mag ein

noch ſo gewaltiger Franzoſenfreſſer ſein, man wird dabei doch auch – ihre Ro

mane verſchlingen. Deutſche Romane aber liest man nur in außerordentlichen

Fällen, nur wenn uns ein Kritiker den Kopf warm macht mit der deutſchen Tiefe

ihrer Tendenz, mit der Kraft ihrer deutſchen Geſinnung, nur wenn uns, ſie zu

leſen, zu einer patriotiſchen Ehrenſache gemacht wird. Deutſche Romane liest man

nicht auf dem Fauteuil und nicht auf der Raſenbank, man liest ſie dort, wohin

man das Geld für Schleswig-Holſtein legt, man liest ſie auf dem Altar des

Vaterlandes.

Dem Ernſt der deutſchen Natur ſcheint das neckiſche Geheimniß nicht Stand

halten zu wollen, auf welchem die Unterhaltung in Romanen beruht. Sie iſt die

geſchickte Zuſammenſetzung von zwei Elementen, die ſich ſcheinbar ausſchließen. Eine

unterhaltende Erzählung ſoll im höchſten Grade glaublich, wahr, aus dem Leben

gegriffen, und ſie ſoll zugleich im höchſten Grade wunderbar, neu, noch nicht da

geweſen ſein. Im Kunſtwerk iſt dieſe ſeltſame Verbindung wie von ſelbſt ver
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wirklicht; es iſt das theoretiſch nicht aufzulöſende Myſterium der Kunſt, daß ſie

beide Elemente zu etwas verſchmilzt, was die Aeſthetik nicht zu Regeln zerlegen,

die Kritik nicht beſchreiben kann, was um erkannt zu werden unmittelbar genoſſen

werden muß. Eine griechiſche Statue ſpricht getreulich die Idee der Natur aus,

während ſie zur gleicher Zeit in die tiefverhüllte Natur der Idee blicken läßt.

Shakeſpeares „Macbeth“ deutet auf Höhlen und Abgründe hin, deren Vorhanden

ſein im menſchlichen Herzen ſeit den Jahrtauſenden, daß ein ſolches eriſtirt, kein

Sterblicher läugnen wird, während ſie ſich doch in dem Bild des Dichters als

etwas wunderbar Neues, bis dahin noch nicht Dageweſenes abſpiegeln. Im Roman

aber, der ſich keinem beſtimmten künſtleriſchen Beruf widmet, der ſo frivol an

allen Tafeln des Geiſtes naſcht, kann ſich ein ähnliches Phänomen nur ſcheinbar,

nur äußerlich vollziehen; Grazie, Witz, Reflexion combiniren ſchon gegebene, hin

länglich bekannte Dinge zu einem Effect, der das Intereſſe der Neuheit hat. Das

iſt nicht die Neuheit des Kunſtwerkes, des ewig neu bleibenden, das iſt die Neu

heit, die ſogleich etwas Altes wird, ſobald man hinter das Geheimniß der Combi

nation gekommen iſt, ſobald die bloße Neugier geſättigt iſt und der letzte Band

des Romanes aus der Hand gelegt wird. Abgeſehen nun davon, daß der Deutſche

ſelbſt in der Realität der ſchon gegebenen Dinge nicht allſeitig zu Hauſe iſt, weil

ein faſt indiſches Kaſtenweſen die verſchiedenen Lebenskreiſe von einander getrennt

hält, bringt er auch zu einem bloßen Spiel nicht den rechten Ernſt mit, während

ohne den rechten Ernſt auch ein bloßes Spiel nicht zu vergnüglicher Wirkung ge

langen kann.

Wahre Romane, wie ſie die Franzoſen und Engländer in Fülle lieferten,

kommen ſo wenig aus der Mode wie wahre Kunſtwerke, ſondern erben ſich von

einer Generation zur anderen fort und müſſen von jeder wieder geleſen werden,

zur Vervollſtändigung der Bildung. Der moderne Thaferay hat hierin nichts vor

aus vor dem alten Fielding, die Sand nichts vor dem Abbé von Prévoſt. Wohin

gerathen aber in Deutſchland ſelbſt ſolche Romane, die einſt Mode waren? Wird

es z. B. für eine folgende Generation ein unabweisbares Erforderniſ der Bildung

ſein, die Romane des Herrn A. v. Sternberg zu kennen? Was ſie für einige

Zeit in die Mode brachte, war das Stückchen Lebenswahrheit, das ſie enthielten,

im Gegenſatz zu dem Wolkenkuckucksheim gewöhnlicher deutſcher Romane. Und jene

Lebenswahrheit war obendrein den ercluſiven Kreiſen entnommen, von denen deutſche

Schriftſteller ſonſt noch weniger zu erzählen wiſſen, als von den anderen Schichten

der Geſellſchaft. Man kam aber mit der Zeit dahinter, daß Herr v. Sternberg

kein Paganini iſt, um ein vollſtändiges Concert auf bloß Einer Saite vortragen

zu können. Und, was noch ſchlimmer iſt, als man endlich eine ganze Muſik von

ihm verlangte, zeigte es ſich, daß der Vortrag auf der einzigen Saite kein frei

williges Virtuoſenſtückchen von ihm war, ſondern daß er mit aller Anſtrengung

keine anderen Saiten auf ſein Inſtrument zu ſpannen vermochte.

Nachdem er nun die einſaitige Einſeitigkeit ſo weit ausgebeutet hat, daß man

zuletzt nichts mehr von ihm vernahm, als eine Frivolität ohne esprit, eine
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raffinirte Schönlebekunſt, der doch jeder ſociale oder politiſche Gehalt fehlte, ohne

welchen eine Charakteriſtik der höheren Stände alle Bedeutung verliert, nachdem

Herr v. Sternberg ſein ariſtokratiſches Thema auf ſeine Weiſe ganz erſchöpft hat,

iſt er ſelbſt erſchöpft. Er hat längere Zeit keine Romane mehr geſchrieben und das

wäre lobenswerth, wenn er nicht, um noch einigen Zuſammenhang mit der Litteratur

zu behaupten, Romane anderer Schriftſteller in die Welt ſendete und zu dieſem

Zwecke Vorreden ſchriebe. So erſchien in dieſen Tagen in Leipzig bei Coſtenoble

ein hiſtoriſcher Roman in vier Bänden von Marianna Lugo mirska, betitelt:

„Thaddäus Kosciusczko“, und will man ſich überzeugen, wie erſchöpft Herr

v. Sternberg an Stil, Gedanken und ſogar an Logik iſt, wie ſein Geiſt keine

Zähne mehr hat, um etwas Feſtes, Gegenſtändliches zu bewältigen, ſo leſe man

die Vorrede, durch die er das Werk der Leſewelt empfiehlt. Sie beginnt mit dem

folgenden merkwürdigen Satze:

„Wenn wir den Frauen das Recht zugeſtehen, in jeder bedeutenden Begeben

heit unſerer Tage ein Wort mitzuſprechen, ſo hat beſonders die Mittheilung durch

die Feder die Eigenſchaft, daß ſie auf die in Frage ſtehenden Thatſachen ein be

ſonders ſcharfes und eigenthümliches Licht wirft, welches dem Gemälde als Or

ganiſation gilt, bald als intereſſante Charakteriſtik ſich in der Darſtellung geltend

macht und von uns Männern als hohe Darſtellungsgabe anerkannt wird“.

Die Begriffsverwirrung, die in dieſem Periodenbau herrſcht, kündigt ſich zu

nächſt dadurch an, daß man ſelbſt bei wiederholtem Leſen von dem eigentlichen

Sinn des ganzen Satzgefüges keine Vorſtellung bekömmt. Forſcht man dann dem

Inhalt der einzelnen Gedanken nach, deren Aneinanderreihung etwas ſo Unver

ſtändliches bildet, ſo ergiebt ſich zuerſt eine der Natur und Erfahrung wider

ſprechende Behauptung. Denn daß die Frauen beſſer ſprechen als ſchreiben,

iſt in Scherz und Ernſt zu allen Zeiten anerkannt worden. Gewiß hat vor Herrn

v. Sternberg Riemand behauptet, daß die Mittheilung der Frauen durch die Feder

von uns Männern ſtets als hohe Darſtellungsgabe anerkannt wird, von der fehler

haften Conſtruction dieſes Satzes ganz abgeſehen. Vollends iſt nicht zu begreifen,

wie aus dem Raiſonnement der Frauen (wenn wir ihnen in den Tagesbegeben

heiten ein Wort mitzuſprechen geſtatten) durch die Feder ein Gemälde wird und

zugleich die Organiſation dieſes Gemäldes. Kurz, es liegt hier ein Beiſpiel vor,

mit welcher Geiſtesabweſenheit man ſich in Deutſchland zu ſchreiben geſtattet, wenn

man den Namen eines Romanſchriftſtellers führt, der eine Zeitlang in der

Mode war.

Das „in Frage ſtehende“ Buch, der Roman von Marianna Lugomirska hätte

eine beſſere Einbegleitung verdient. Unter den tauſenderlei Spielarten des Romans

hat in Deutſchland der hiſtoriſche Roman noch am meiſten entſprechende Geſtalt

gewonnen. Die dem Roman ſo unentbehrlichen realiſtiſchen Elemente, welche der

gemeinhin ſo engbeſchränkte Lebenskreis eines deutſchen Schriftſtellers ihm nicht un

mittelbar darbietet, laſſen ſich, wo der Roman eben nicht „Epos der Gegenwart“

ein will, ſondern an die Vergangenheit gelehnt bleibt, durch fleißige Culturſtudien
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herbeiziehen. Kömmt nun noch dazu, daß, wie hier, Nationalität, Familienverbin

dungen und Lebensſchickſale des Autors ihn mit den Einrichtungen und Sitten

des Volkes vertraut machten, das den Mittelpunkt ſeines Gemäldes bildet, ſo er

hält die hiſtoriſche Darſtellung die eindringliche Beweiskraft, die brennenden Far

ben, womit perſönlich Erlebtes erzählt zu werden pflegt. Kosciuszko's Heldenleben

umſchließt bekanntlich die drei großen Erſchütterungen, durch welche das Wahl

königreich und zwar größtentheils in Folge des Nationalcharakters und der ſocialen

Gebrechen ſeiner abnormen Verfaſſung aus der Reihe der ſelbſtſtändigen Staaten

gedrängt wurde und der Held, der zuerſt den Ausruf „finis poloniae“ that, ſah

noch vergebliche Zuckungen des Wiederauflebens, da er erſt nach Bonapartes"

Sturz, nämlich 1817, ſtarb.

Die Zeit von ſeiner Geburt bis zu ſeinem Jünglingsalter, bis zur Zeit, da

er in die Cadettenſchule nach Warſchau kömmt, füllt die Verfaſſerin mit einer ſehr

lebhaften Beſchreibung des Landlebens, wie es der niedere Adel führte, ſo wie

des Hoftreibens, der Adelsfeſte und der ganzen von Paris aus überfirnißten Ge

ſellſchaft in der polniſchen Hauptſtadt aus. Der Tod Auguſts, des ſächſiſchen Polen--

königs, und die Wahl Poniatowskys bilden dabei den hiſtoriſchen Hintergrund.

Mit leiſer Ironie, wie ſich denn überhaupt die Subjectivität der Verfaſſerin nicht

ſtörend vordrängt und politiſche und nationale Declamationen vermieden ſind,

werden uns die vornehmen Abendgeſellſchaften in Warſchau und wird uns nament

lich eine geiſtreiche Berühmtheit Polens im vorigen Jahrhundert, „die Sappho

Polens“ genannt, die Fürſtin Czartoryski, geborne Flemming, geſchildert.

Mit Unrecht hat A. v. Sternberg, der ſo oberflächlich zu leſen ſcheint als er

ſchreibt, das Buch in abſichtliche und unmittelbare Beziehung zu den Tagesbege

benheiten gebracht. Es iſt weniger Roman als Biographie und ſelbſt als ſolche

objectiver gehalten, denn ſonſt Lebensbeſchreibungen, ſogar wenn ſie aus männlicher

Feder fließen.

Man behält darum auch hier von dem tragiſchen Geſchick der Nation den

Eindruck zurück, wie man ihn zuweilen von dem Unglück einer beſtimmten Indi

vidualität empfängt; als ob das Unglück ein durch den Charakter vorgezeichnetes,

prädeſtinirtes wäre. Ritterlichkeit und Enthuſiasmus vermögen den unparteiiſchen

Beobachter hierin nicht zu täuſchen, wie ſie ihn den abſoluten Mangel jener ſocia

len Grundlagen nicht überſehen laſſen, auf welchen ſich ſchon im vorigen Jahrhun

dert eine bürgerliche Freiheit und eine nicht bloß an Sprache und Namen ge

knüpfte, nicht bloß eine chimäriſche Unabhängigkeit behaupten konnte. Dieſer Ein

druck hat übrigens ſo wenig wie der Roman ſelbſt etwas mit den Tagesbegeben

heiten zu thun.

Und abermals eine Vorrede von A. v. Sternberg. Sie begleitet einen in

demſelben Verlag erſchienenen Roman, „das Erbſchloß“, von dem wir nicht mehr

ſagen wollen, als daß er nach der Verſicherung des Vorredners aus der Bekannt

ſchaft mit Juſtinus Werner und ſeiner Geiſtertheorie hervorgegangen wäre. Der
Wochenſchrift. 1864. Band III. 42
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Roman iſt in der That ſeinem weſentlichen Inhalte nach die Geſpenſtergeſchichte

eines Erbſchloſſes: die Kritik kann nicht mehr thun, als ihn Jenen empfehlen,

welche „lüſtern ſind ein Wort mit dieſem Geiſt zu ſprechen“.

Hieronymus Lorm.

Erán, das Land zwiſchen dem Indus und Tigris

Beiträge zur Kenntniß des Landes und ſeiner Geſchichte von Dr. Friedrich Spiegel.

(Berlin 1863. Verlag von Dümler.)

(Schluß)

Die große Aehnlichkeit, welche dieſe Erzählung der Geneſis mit einer anderen

des Bundeheſch hat, iſt von Renan hervorgehoben worden und Spiegel glaubt,

daß die Vergleichung beider Berichte zu günſtigen Reſultaten führe. Dabei iſt zu

bemerken, daß der früher wohl erhobene Einwand, als ſei der Bundeheſch eben

ein ſehr ſpätes Buch und darum unwürdig mit der Geneſis verglichen zu werden,

durch Windiſchmanns eingehende Unterſuchungen beſeitigt iſt; denn dieſer weist

nach, daß der allerdings ſpäte Verfaſſer des Bundeheſch nur in ſein Werk auf

genommen hat, was er durch alte Urkunden bezeugt fand; es war freilich der

Umfang der alten Urkunden zu ſeiner Zeit etwas größer als heutzutage. Aveſta

nun und Bundeheſch nehmen einen großen Strom an, der im Norden vom Him

mel herabſtrömt, ſich dann in zwei Arme theilt und die Welt gegen Oſten und

Weſten begrenzt. Der öſtliche Arm iſt der Indus, der weſtliche der Jarartes. Die

Weltkenntniß der Eränier ſcheint ſich im Laufe der Zeit nicht im gleichen Maße

im Oſten erweitert zu haben wie im Weſten, was ein Blick auf die Geſchichte

der Achämeniden begreiflich macht; man behielt daher den Indus als öſtliche Grenze

bei, allein nach Weſten zu war es nöthig den Nil noch unterzubringen. Man ver

band daher den Jarartes und Nil zu einem Fluſſe und zwar vermittelſt der im

Alterthume nicht ungewöhnlichen Annahme eines unterirdiſchen Laufes. Dadurch

erreichte man wie im Norden und Oſten auch nach dieſer Seite hin eine feſte

Grenze und erklärte zugleich, woher es kam, daß ein ſo mächtiger Strom wie der

Jarartes nicht in das Weltmeer ausmünde; die Beantwortung dieſer Frage für

den Jaxartes gilt natürlich zugleich für den Orus, da beide Ströme in dasſelbe

Waſſerbecken fließen. Gegen Süden brauchte keine Grenze angegeben zu werden,

es bildete dieſe ſelbſtverſtändlich das Meer.

Die Verwandtſchaft dieſer geographiſchen Anſchauung des Bundeheſch mit der

der Geneſis iſt augenſcheinlich. Auch der Bundeheſch kennt im Weſten den Euphrat

und Tigris, für den Norden gleicht aber die eräniſche Anſicht von der unterirdi

ſchen Vereinigung des Jarartes und des Nil die Abweichung aus, die bis jetzt

unter den bibliſchen Eregeten über die Erklärung des Gihon beſtand. Der Gihon
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iſt ſowohl das eine wie das andere; und dieſe Anſicht konnte füglich nur inner

halb Eräns, Airyana-vaedſcha mit eingeſchloſſen, entſtanden ſein.

Noch in anderer Hinſicht iſt das zweite Capitel der Geneſis hier beachtens

werth. Es heißt dort, daß in der Mitte des Gartens Eden zwei Bäume ſtehen:

der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntniß des Guten und Böſen.

Windiſchmann hat gezeigt, daß auch die Eränier zwei ſolche Bäume kennen, den

einen als Baum des Lebens, Gaokerena geheißen, der den weißen Haoma trägt,

mit dem künftighin bei der Auferſtehung die Unſterblichkeit bewerkſtelligt wird, und

einen zweiten, den Baum ohne Leiden, der dem Baume der Erkenntniß des Böſen

und Guten entſpricht. -

Indem der Verfaſſer eine Reihe ſolcher Vergleichungspunkte zuſammenſtellt,

ſtimmt er den bisher ſchon geltenden Anſichten über den urſprünglichen genauen

Zuſammenhang der Indogermanen und Semiten bei, nur faßt er im Einzelnen

Manches deutlicher, als es bisher geſchehen iſt. Es bleibt nach wie vor beſtehen,

daß ſowohl Indogermanen als Semiten ein Urland annehmen, aus dem ſie

urſprünglich ausgewandert ſind, und das ſie in den hohen Norden, in die Quellen

gebiete des Orus und Jarartes verlegen. Aber es iſt gewiß, daß dieſes Urland

nicht Airyana-vaedſcha iſt; dieſes Land liegt vielmehr am Ende des Ararat. Dahin

ſetzen aber die Semiten ihre Vorväter, von denen ſie zunächſt abſtammen; dahin

ſetzen die Eränier den Stifter ihrer Religion und mithin den Urſprung ihrer Bil

dung. Was nun wahrſcheinlich macht, daß dieſe Sagen einen hiſtoriſchen Hinter

grund haben, dies ſind die ethnographiſchen Verhältniſſe jener Gegend. Noch heute

wohnen dort Semiten und Indogermanen in naher Gemeinſchaft. Daß dies im

Alterthume noch weit mehr der Fall war, läßt ſich erweiſen. Der Verfaſſer zeigt

ferner, daß ſich die Form der ſemitiſchen Ueberlieferung näher an die eräniſche

anſchließt als an die indiſche; auch dadurch wird eine Berührung dieſer beiden

Völker höchſt wahrſcheinlich. Es muß daher in jenem Lande ein alter Herd der

Cultur geweſen ſein, die ſich von da ab ſowohl nach Oſten als nach Weſten ver

breitete. Welcher von beiden Völkerſtämmen den größten Antheil an der Schöpfung

dieſer Cultur hat, das bleibt dahingeſtellt und wie es ſcheint, ſtehen wir ſo ziem

lich an der Grenze deſſen, was wir mit unſeren gegenwärtigen Hülfsmitteln erfor

ſchen können; fernere Aufſchlüſſe laſſen ſich vielleicht von der weiteren Entzifferung

der Keilinſchriften erwarten. Vorläufig genügt es uns zu wiſſen, daß Zarathuſtra

und ſeine Zeit eine wichtige Epoche bilden in der Entwickelung der Menſchheit,

Die Lehre des mythiſchen Religionsſtifters mit ihrer ſchlichten aber tiefen

Moral hat ſich durch alle Wechſel des Schickſals bis auf die Gegenwart erhalten,

wenn auch die Zahl ihrer Bekenner ſehr zuſammengeſchmolzen iſt, und ihr Weſen

durch den Einfluß neuer Culturverhältniſſe große Veränderungen erlitten hat. Wie

die Lehre Zoroaſters im Reiche der Achämeniden die herrſchende Religion geweſen

war, ſo wurde dieſelbe auch von den Saſaniden zu neuem Glanze erhoben. Als

aber nach der Vernichtung des Saſanidenreiches durch die Araber die Herrſchaft des

Parſismus ihr Ende erreicht hatte, ſchwand auch die Zahl der Vºr der alten
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Religion, ſelbſt in ihrem eigenen Vaterlande, gegenüber dem Islam mehr und

mehr. Nur in den Gebirgslandſchaften, welche überhaupt dem Gange der Bildung

ferner ſtehen, erhielt ſich die alte Religion etwas länger, aber auch dort waren

ihre Tage gezählt. Stamm um Stamm, Häuptling um Häuptling traten zu der

neuen Religion über und bald bildeten die Bekenner der alten nur einen winzigen

Reſt, die von den Moslemen als Ungläubige angeſehen und mit immer ſteigendem

Uebermuthe und Verachtung behandelt wurden. Nur ein Theil der Treugebliebenen

hing feſt an der alten Heimat, ein anderer zog es vor, ſich den Unbilden ſeiner

Landsleute zu entziehen und eine neue Heimat zu ſuchen. Während die Reſte der

Zurückgebliebenen noch heute in Mezd und Kirmän leben, fanden die Auswanderer

nach verſchiedenen Schickſalen endlich eine neue Heimat, und ſie bewohnen noch

heute die Weſtküſte Indiens und bilden in den Städten Bombay, Surate, Nau

ſari, Achmedäbäd und deren Umgebungen einen ſehr geachteten Theil der Bevöl

kerung.

Durch dieſes Feſthalten an der alten Religion und Litteratur ſetzten ſich nun

anfangs die Parſen in einen entſchiedenen Gegenſatz zu den um ſie herum ent

ſtehenden neuen. Ihre litterariſche Thätigkeit beſchränkte ſich mehr darauf, die von

ihren Vorältern ererbte Litteratur nach allen Seiten hin zu durchforſchen und zu

begreifen, ſie verſuchten aber nicht Neues zu produciren. Die Auswanderer in

Indien vergaßen jedoch nie, daß Erän ihre eigentliche Heimat ſei, ſie ſuchten die

Verbindung mit ihren Glaubensgenoſſen zu erhalten und ſind bis heute redlich

bemüht, ihnen beiznſtehen und ihr ſchweres Los zu erleichtern.

Wenn nun aber auch die Parſen und namentlich die Parſenprieſter ganz in

der Vorzeit zu leben ſchienen, ſo konnten ſie ſich doch der Einwirkung der ſie

umgebenden Bildung nicht ganz entziehen, und der Einfluß der veränderten Zeit

richtung erſtreckte ſich bald nicht bloß auf die Form und Sprache, ſondern er

ergriff auch ſelbſt die Anſchauungen der Parſen. Neben den Schriften, die aus der

alten Zeit des Parſismus noch erhalten ſind, und den neueren, deren genauer Zu

ſammenhang mit den alten Religionsſchriften augenſcheinlich iſt, finden ſich in

ihren Aufzählungen zwei Bücher genannt, deren Anſehen auffallen muß: der

„Dabiſtän“ und die „Deſätir“. Beide Bücher ſind jetzt nicht nur gedruckt, ſondern

auch aus dem Perſiſchen ins Deutſche überſetzt; dieſelben laſſen daher eine directe

Beurtheilung zu. Die erſtere, der „Dabiſtän“, iſt in der That ſehr lehrreich und

enthält einen kurzen Abriß aller Religionen und Secten, welche dem Verfaſſer

bekannt waren.

Die Seeten der Hindus und der Moslemen, die Religionen der Chriſten

und Juden werden beſchrieben, oft etwas kurz und fragmentariſch, jedoch im All

gemeinen richtig und mit unſeren ſonſtigen Quellen übereinſtimmend.

Nur in einem Theile giebt der Bericht des Dabiſtän zu gerechten Zweifeln

Veranlaſſung, in demjenigen nämlich, wo er von der Religion der alten Parſen

handelt. Anſtatt ſich an das Aveſta oder wenigſtens an die Mittheilungen älterer
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mohamedaniſcher Geſchichtsſchreiber zu halten, ſchöpft der Verfaſſer ſeine Kenntniß

über die genannte alte Religion aus den „Deſätir“. Dieſe ſtimmen in ihren Mit

theilungen über die eräniſche Vorzeit mit unſeren ſonſtigen Quellen nicht überein

und widerſprechen ihnen ſogar. Anſtatt der zwei entgegengeſetzten Principien des Guten

und Böſen, welche der ganzen im Aveſta dargeſtellten Weltordnung zu Grunde

liegen, nehmen dieſelben bloß einen Gott an, aus dem eine Reihe von höheren

Weſen emanirt. Neben vielen ſolchen Widerſprüchen auf dem Gebiete der Dog

men finden ſich in den „Defätir“ unerwartete Erweiterungen der kosmogoniſchen

Sagen des Aveſta.

Die alte zarathuſtriſche Lehre war übrigens dem Verfaſſer des „Dabiſtän“

auch bekannt, denn er fügt die Nachricht über dieſe Religion den übrigen Berich

ten über alteräniſche Religion bei und möchte dieſelbe offenbar als die jüngſte

Abart betrachtet wiſſen.

Die Lehren des Aveſta ſtimmen freilich ſchlecht zu den angeführten Berichten,

doch findet ſich hier ein Ausweg. Die Parſen ſelbſt geben zu, daß ſie ſeit Aleran

ders Einfall in Erän nicht alle ihre alten Religionsſchriften mehr beſitzen. –

Die erwähnten Lehren könnten alſo in den verlorenen Büchern geſtanden haben.

In der That belehrt uns der „Dabiſtän“, daß es zwei éräniſche Religionsbücher

gegeben habe: den „großen Zend“ und den „kleinen Zend“. Nur der letztere, der

vielfach enigmatiſch und dunkel ſei, habe ſich erhalten, während dagegen der „große

Zend“, der ganz mit den Lehren der „Defätir“ geſtimmt habe, verloren gegangen

ſei. Natürlich muß auch der uns noch erhaltene kleine Zend ebenfalls mit dieſen

Lehren ſtimmen, nur darf man denſelben nicht wörtlich faſſen, ſondern man muß

zugeben, daß der Tert neben dem materiellen wörtlichen Sinn, nach welchem ihn

die Menſchen gewöhnlich auffaſſen, noch einen anderen geiſtigen hat, der gerade

die Hauptſache iſt; und ſo wird denn auf gewaltſame Weiſe durch Deutelung aller

Art die gewünſchte Uebereinſtimmung hergeſtellt.

Die ganze Streitfrage über „Dabiſtän“ und „Deſätir“ iſt, in Europa wenig

ſtens, zu Ungunſten der beiden Bücher entſchieden. Dieſelben ſind das Erzeugniß

der neueren, ja einer ganz jungen Zeit, die faſt bis an die Gegenwart heranreicht

Wichtig iſt aber die Thatſache, daß ein Theil der Parſen anders über dieſe denkt,

und daß dieſe Lehren bei demſelben entſchiedenen Anklang gefunden haben. Schon

der Umſtand, daß ein gelehrter Parſe die „Defätir“ herausgeben konnte, ſpricht

dafür, daß er die darin enthaltenen Anſichten billigte; ſein Beiſpiel mußte Andere

verleiten, das Gleiche zu thun. Die Parſen konnten ſich eben bei aller Abſonderung,

doch nicht ganz von der ſie umgebenden Bildung entfernt halten.

Es iſt leicht zu erweiſen, daß-indiſche Gebräuche und indiſcher Aberglaube an

verſchiedenen Stellen bei ihnen eingedrungen ſind. In der neueren Zeit haben ſie

ſich ganz an die Europäer angeſchloſſen und Viele von ihnen ſind mit europäiſcher

Bildung vertraut geworden; es war unvermeidlich, daß ſie früher oder ſpäter

darauf aufmerkſam werden mußten, daß ſich die Lehren der neuen Wiſſenſchaft
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nicht mit dem Aveſta vertragen. Die Theorie des „Dabiſtän“ zeigte nun einen

ſehr anſprechenden Weg, um aus dieſem Dilemma herauszukommen, und an dieſen

klammern ſich nun reformatoriſche Tendenzen, die innerhalb der altersſchwachen

zarathuſtriſchen Religion aufgetaucht ſind.

„Maria Thereſia's erſte Regierungsjahre“, von Alfred

v. Arneth.

II. Bd. 1742–1744. (Wien 1864, bei W. Braumüller.)

Wer der modernen Geſchichtsſchreibung in Oeſterreich vollkommen gerecht

werden will, hat vor Allem im Auge zu behalten, welchen Einfluß ſie bewußt

oder unbewußt auf die Hebung des Volksgeiſtes ausübt. Es iſt ein alter und mit

gewiſſen Einſchränkungen ſicher wahrer Satz, daß die Wiſſenſchaft zuletzt doch

überall ihre Berührungspunkte mit dem Leben ſucht und findet. Nicht leicht tritt

dies aber auf irgend einem Gebiete lebhafter und unmittelbarer hervor, als auf

dem unſerer heimiſchen Geſchichtsſchreibung. In der That iſt es, ſchon äußerlich

genommen, ſehr bezeichnend, daß ſich in jüngſter Zeit die Aufmerkſamkeit mit Vor

liebe der neueren Geſchichte Oeſterreichs zugewendet hat. Die Arbeiten Gindely's,

Chlumetzkys, Arneths geben den Beweis, daß es nicht bloß rein wiſſenſchaftliche Be

dürfniſſe ſind, von denen aus ſie unternommen wurden, wenn ſie auch immerhin

in wiſſenſchaftlicher Weiſe durchgeführt ſein mögen. Und was innerlich Gemein

ſames an dieſen Arbeiten iſt, liegt nicht bloß darin, daß die Geſchichtsauffaſſung

im Allgemeinen an geiſtiger Freiheit gewonnen hat, ſelbſt darin nicht allein, daß

die nationale und provinziale Befangenheit überall größeren Geſichtspunkten ge

wichen iſt, ſondern vor Allem darin, daß unwillkürlich die Intereſſen der Gegen

wart allenthalben geſtreift und die Probleme bloßgelegt werden, an deren Löſung

zu arbeiten eben Aufgabe unſerer Zeit iſt.

Die „Oeſterreichiſche Wochenſchrift“ darf ſich das Verdienſt vindiciren, dies

ebenſowohl an Chlumetzkys „Zierotin“ als an Gindelys „Rudolf II.“ und ſelbſt

an Darſtellungen aus der älteren Geſchichte Oeſterreichs nachgewieſen und feſtge

halten zu haben. Des ſtaatlichen und politiſchen Blickes auf gegenwärtige Zuſtände

und die Grundlagen ihrer Entwickelung hat ſich keiner dieſer Hiſtoriker erwehren

können, ja ſie haben recht eigentlich Maß und Ton für ihre Darſtellung daraus

gewonnen. Es mag zugegeben werden, daß dabei die Gefahr nahe lag, mit fer

tigem Urtheil an die Thatſachen heranzutreten, und den Pragmatismus der Ge

ſchichte umzukehren, andererſeits wird gerade an der Hand der neueren Darſtellun

gen nicht geläugnet werden können, daß im Großen und Ganzen die politiſchen

Folgerungen, welche den Reſultaten der Gegenwart entſprechen, ſehr natürlich und

ungezwungen ſich ergeben. Jener Gefahr iſt ſomit in allen weſentlichen Stücken
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die Spitze abgebrochen. Es iſt keine ungeſunde Entwickelung, in der wir heute

ſtehen und der öſterreichiſche Geſchichtsſchreiber bedarf keines Vorurtheils und keiner

politiſchen Einſeitigkeit um dies nachzuweiſen. In der That muß, ſoweit wir ſehen

können, eben die einfache Erforſchung und Darſtellung der geſchichtlichen Wirklich

keit wie von ſelbſt zu den politiſchen Zielpunkten leiten, auf die wir heute ange

wieſen ſind.

An dem erſten Bande des vorliegenden Werkes hat ſich dies in klarer und

kaum zu verkennender Weiſe ergeben. Insbeſondere war es die Stellung Oeſter

reichs zu den allgemeinen deutſchen Intereſſen und die wichtigſte unſerer inneren

Fragen, die ungariſche, für welche die praktiſchen Conſequenzen aus der Darſtellung

v. Arneths lebendig hervorgetreten ſind. Man kennt die ſchlichte und einfache Art

und Weiſe, in welcher Herr v Arneth die Verhältniſſe auf ſich wirken läßt, die

ungeſuchte Offenheit, mit der er ſeine Meinung ausſpricht. Das maßvolle und

ruhige Urtheil, das er über die Perſönlichkeit Friedrichs des Großen und über die

Mittel fällt, durch welche Preußen in die Reihe der europäiſchen Staaten getre

ten, war eine eben ſo erfreuliche als ſeltene Erſcheinung einem Gegenſtande gegen

über, in den in alter und neuer Zeit nur all zu viel Tendenz hineingetragen worden iſt.

Es iſt nicht zu überſehen, daß es ſich um das Schiboleth handelte, unter welchem

eine namhafte politiſche Partei in Deutſchland ihre Schlachten ſchlägt und das in

mehr als einer Beziehung zum Prüfſtein für die Unbefangenheit und Objectivität

des Geſchichtsſchreibers geworden iſt.

Noch ſchwieriger vielleicht geſtalteten ſich indeß die Aufgaben des Verfaſſers

für den zweiten Band. Es ſind die Jahre 1742–1744, welche in den Kreis ſeiner

Darſtellung fallen, Jahre, in denen die Verhältniſſe complicirter und mehr noch

als zuvor durch einen Krieg, der ganz Europa durchwüthet, und die Verhandlun

gen einer Diplomatie, die damals faſt den Gipfelpunkt ihres Eingreifens in Völ

kerintereſſen und Länderzuſtände erreicht hat, verwickelt und geſtört erſcheinen. Von

einer bis ins letzte Detail ſcharfgeprägten und mit unerbittlicher Conſequenz durch

geführten Politik kann in Zeiten nicht die Rede ſein, wo die politiſche Lage mit

dem Tage ſchwankt, und die Chancen des Waffenglücks das Maß des Anzuſtre

benden und zu Erreichenden beſtimmen. Es iſt nicht leicht den einzelnen Wand

lungen da zu folgen, und das um ſo weniger, als mannigfache Parteiungen an

dem Hofe Maria Thereſias ſelbſt den Blick eher verwirren als klären, und

gerade das Detail die feſten Zielpunkte, welche die Politik der Kaiſerin immerhin

behauptet, manchmal faſt vollſtändig in den Hintergrund treten läßt.

Der erſte Band der Arneth'ſchen „Maria Thereſia“ ſchloß mit dem Jahre

1741 ab. Es war die trübſte Zeit ihrer Herrſchaft. Ober-Oeſterreich und Schleſien,

ein großer Theil von Böhmen befanden ſich in den Händen ihrer Feinde, Mäh

ren ſchien kaum noch länger gehalten werden zu können, die Streitkräfte Oeſter

reichs, ſo wie ſeine materiellen Hülfsmittel waren in gleicher Weiſe geſchwächt.

Es fehlte nicht an Stimmen, welche meinten, man könne es als ein Glück prei

ſen, wenn man nur auf Grundlage des gegenwärtigen Beſitzſtandes und mit Auf
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gebung der ohnedies unwiederbringlich verlorenen Provinzen Frieden zu ſchließen

vermöchte. Ein Mann wie Khevenhüller erklärte damals, die Königin habe genug

Standhaftigkeit bewieſen, um ihre Rechte zu verfechten. Gegen den Strom ver

möge eben Niemand zu ſchwimmen.

Es iſt bekannt, daß Maria Thereſia ihr Handeln nicht nach dieſen Anſchauun

gen einrichtete. Weit entfernt ſich auf die bloße Vertheidigung der Provinzen zu

beſchränken, die ſich noch in ihrem Beſitze befanden, faßte ſie vielmehr den Gedan

ken, eine neue Streitmacht aufzuſtellen um dem Feinde einen Theil des Gebietes

abzuringen, das er erobert hatte. Der Feldzug in Baiern war die Ausführung

dieſes Gedankens.

* Ueber dieſen Feldzug, die Perſönlichkeit Khevenhüllers, Menzels, Trenks,

Bernklaus, verdanken wir Herrn v. Arneth eine Fülle neuer und intereſſanter Ein

zelnheiten, die wir natürlich an dieſer Stelle auch nicht einmal andeuten können.

Sein Urtheil über Friedrichs II. damalige Handlungsweiſe gegen Maria Thereſia

ſcheint uns aber wichtig genug, um ihm hier Raum zu geben.

„Um zu einem unbefangenen Urtheile über die damalige Handlungsweiſe Fried

richs zu gelangen“, ſagt er, „iſt es am beſten, wenn man die hervorragendſten

Begebenheiten, bei welchen ſeine Hand im Spiele war, der Zeitfolge nach einfach

aneinander reiht. Am 9. October 1741 ſchloß er perſönlich mit dem Feldmarſchall

Grafen Neipperg die Convention von Kleinſchnellendorf und am 15 trat der

letztere den Rückzug nach Mähren an. Am 18. begannen die Preußen die Schein

belagerung von Neiſſe und drei Tage ſpäter führte der König Beſchwerde über

die durch den Grafen Khevenhüller geſchehene Verlautbarung der Convention von

Kleinſchnellendorf. Gleichzeitig wurde auf ſeinen Antrieb der Königin von Ungarn

in ſcheinbar angelegentlichſter Weiſe der Rath ertheilt, baldigſt zum wirklichen

Friedensſchluſſe mit Preußen zu ſchreiten. Am 21. October ergab ſich mit pünkt

lichſter Berückſichtigung der Convention von Kleinſchnellendorf Neiſſe an Friedrich.

Tags darauf wurde durch ſeinen Bevollmächtigten in Frankfurt a. M. der Beitritt

Preußens zu dem zwiſchen Frankreich, Baiern und Sachſen abgeſchloſſenen Ver

trage erklärt, durch welchen die Verabredungen über die Theilung der öſterreichi

ſchen Erbländer näher beſtimmt wurden. Und am 4. November kam in Breslau

ein ſpecieller Vertrag zwiſchen Preußen und Baiern zu Stande, kraft deſſen

Schleſien dem Könige garantirt und die Grafſchaft Glatz ihm zugeſprochen wurde.

Friedrich aber verſprach dem Kurfürſten ſeine Mitwirkung, ihn ſowohl im Beſitze

Ober-Oeſterreichs und Böhmens zu erhalten, als ihm zu demjenigen Tirols und

Vorder-Oeſterreichs, ſo wie zur Kaiſerkrone zu verhelfen. Wer die Langſamkeit

bedenkt, mit welcher in Folge des damaligen Zuſtandes der Straßen und aller

ſonſtigen Verkehrsmittel ſelbſt eigens entſendete Couriere ihren Weg zurückzulegen

gezwungen waren, dem wird es keinen Augenblick zweifelhaft ſein, daß zu derſel

ben Zeit, in welcher er ſeinen angeblichen Wunſch bezeigte, zum definitiven Frie

den mit Maria Thereſia zu gelangen, zu derſelben Zeit endlich, in welcher er kraft

des Vertrages von Kleinſchnellendorf Neiſſe in Beſitz nahm, er ſeinem Bevollmäch
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tigten in Frankfurt gerade die entgegengeſetzten Inſtructionen ertheilt haben muß.

Der Bruch ſeines Uebereinkommens war alſo eine längſt beſchloſſene Sache, und

daß dies wirklich der Fall geweſen, beweiſen die um jene Zeit erfolgten kriegeriſchen

Unternehmungen der Preußen, ihr Eindringen in Böhmen und Mähren, die Weg

nahme von Olmütz 1“

Vorgänge dieſer Art waren es, welche das tiefe Mißtrauen, das Maria

Thereſia Friedrich gegenüber bis zum letzten Augenblick beherrſcht hat, wachriefen

und nährten. Die diplomatiſchen Verhältniſſe Europas waren in der That im

Allgemeinen von der Art, daß gegenſeitiges Mißtrauen der hervorragendſte Zug

an allen den Verhandlungen iſt, die uns die Darſtellung des Herrn v. Arneth

vorführt. Allianzen und Gegenallianzen ſind ſo ſehr das Werk des augenblicklichen

Intereſſes, daß an ein Firiren beſtimmter Beziehungen kaum zu denken iſt. Selbſt

England, das noch am treueſten zu Oeſterreich hielt, ging nicht eine Linie weiter,

als es ſein eigenes und ganz unmittelbares Intereſſe erforderte. „Abgeſehen davon“,

ſagt Herr v. Arneth an einer Stelle, in welcher er die Uebertreibungen bezüglich

der Hülfeleiſtung Großbritanniens auf ihr richtiges Maß zurückführt, „daß ſich die

engliſche Regierung weislich hütete, für Maria Thereſia gegen Friedrich die Waffen

zu ergreifen, gab es keine Forderung des Königs, ſie mochte noch ſo weitgehend,

noch ſo unbegründet ſein, ſie mochte noch ſo ſehr Maria Thereſia im Innerſten

verletzen, welche die engliſche Regierung nicht mit gewohntem Ungeſtüm dem

Wiener Hofe zur Annahme empfohlen hätte.“

Ja faſt an Zweideutigkeit ſtreifte die Haltung der engliſchen Regierung be

züglich der italieniſchen Verhältniſſe, die Herr v. Arneth zum erſten Male mit

eben ſo viel Gründlichkeit als überlegenem Urtheile zum Gegenſtande ſeiner Un

terſuchung gemacht hat. Ihre Darſtellung iſt ohne Zweifel die hervorragendſte Par

tie des Buches. Die mannigfachen Verſchlingungen der Politik des Hauſes Sa

voyen, die ſich kreuzenden Plane und Projecte treten uns in voller Klarheit ent

gegen, und nicht minder die einzelnen handelnden Perſönlichkeiten, in deren Cha

rakteriſirung anerkanntermaßen die Stärke der Darſtellung des Verfaſſers liegt.

Insbeſondere möge bei dieſer Gelegenheit der Schilderung des Marquis d'Ormea,

des Grafen Traun u. ſ. f. gedacht werden.

Die Schlacht von Campoſanto macht einen äußerlichen Abſchnitt in dieſen

Verhältniſſen. „Wie ganz anders“, ſagt Herr v. Arneth, „erſcheint doch die Lage

Maria Thereſias in dem Augenblicke, in welchem ſie die Nachricht von dem Siege

bei Campoſanto (Februar 1743) empfing, wenn man ſie mit derjenigen vergleicht,

in der ſie ein Jahr zuvor ſich befand, als der erſte Bericht von Khevenhüllers

glücklichem Vordringen in Ober-Oeſterreich und Baiern nach Wien gelangte. Aller

dings war jetzt durch den Friedensſchluß mit Preußen der thatſächlich längſt er

In ähnlicher Weiſe ſagt Gfrörer: „Geſchichte des 18. Jahrhunderts“ III. 131. „Fried

Brich II. hat den Vertrag von Kleinſchnellendorf durchaus nicht in der Abſicht Wort zu halten

abgeſchloſſen.“ Daß Arneth über die Frage der Publication des Vertrages etwas leicht hinweg

egangen, möge übrigens hier doch nicht unbemerkt bleiben.
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folgte Verluſt des größten Theils von Schleſien auch völkerrechtlich anerkannt.

Aber alle die übrigen Entwürfe zur Herbeiführung einer Theilung der öſterreichi

ſchen Erbländer durften als völlig geſcheitert angeſehen werden. Ober-Oeſterreich,

Böhmen and Mähren, damals faſt ganz in der Gewalt der feindlichen Heere,

waren jetzt wieder erobert, Preußen und Sachſen von dem gegen Maria Thereſia

errichteten Bunde getrennt, der Kaiſer tief gedemüthigt, Frankreich in peinlichſter

Lage, das ſpaniſche Königshaus aber auf dem Punkte, dem Gedanken an Erobe

rungen in Italien ganz entſagen zu müſſen, ja in der Gefahr, die vor wenigen

Jahren daſelbſt gemachten Erwerbungen wieder zu verlieren. In dem Augenblicke,

in welchem man der Verwirklichung des lang gehegten Planes, die Macht des Hau

ſes Oeſterreich zu vernichten, näher zu ſein glaubte als je, erhob ſich dieſelbe mit

ungeahnter Kraft und ſtatt ſich außer Schleſien auch noch andere, für ſie noch

wichtigere Provinzen durch die Gewalt der Waffen entriſſen zu ſehen, konnte Ma

ria Thereſia nun darnach ſtreben, für die erlittene Einbuße anderswo und auf

Koſten ihrer Feinde Entſchädigung zu verlangen.“

Der Verfaſſer findet hier Gelegenheit, uns mit den Verhältniſſen am Hofe

Maria Thereſia's bekannt zu machen. Die Perſon der Kaiſerin, ihr ſchönes Ver

hältniß zu dem Grafen Sylva-Tarouca, die Mitglieder der geheimen Conferenz

werden uns in lebhaft gefärbten und intereſſanten Schilderungen vorgeführt. Ueber

den Grafen Ulfeld urtheilt Arneth nicht ſehr günſtig. Er hebt ſeinen Fleiß, ſeine

Genauigkeit in den Geſchäften und den wohlbegründeten Ruf der Unbeſtechlichkeit

hervor, den er genoß, aber nicht minder, daß von ſeiner geiſtigen Befähigung Nie

mand eine hochgeſpannte Meinung hegte. Auf ſeinen Poſten brachte ihn, wie es

ſcheint, hauptſächlich der Einfluß Bartenſteins, welchem die Wahl eines wenig be

deutenden Mannes eine Vermehrung ſeines Einfluſſes in Ausſicht ſtellte, und der

außerdem damit eine perſönliche Animoſität gegen den Grafen Kinsky, den näch

ſten Anwärter auf die Leitung der auswärtigen Angelegenheiten, befriedigt haben

mochte.

„Ulfeld zählte damals nahe an fünfzig Jahre. Er war von ziemlich großer

und ſchlanker Geſtalt; ſeine gebräunte Geſichtsfarbe, die hellblauen aber tiefliegen

den, etwas düſter blickenden Augen, die dichten ſchwarzen Haare und Augenbrauen,

die etwas aufgetriebenen Wangen gaben ſeiner Erſcheinung nichts Anziehendes, wenn

man auch auf den erſten Blick den vornehmen Mann in ihm erkennen mochte.

Die eiſige Kälte, mit der er Allen begegnete, welche mit ihm zu thun hatten, die

auffallende Langſamkeit ſeiner Auffaſſung, die Art von Beſtürzung, in welche jede

neue Idee, jeder neue Plan ihn verſetzte, die Unklarheit ſeiner Ausdrucksweiſe, die

wohl zumeiſt der Unklarheit ſeines Gedankenganges entſprang, die unbeugſame

Hartnäckigkeit endlich, mit der er an dem einmal Erfaßten feſthielt, und die ihn

trotz ſeiner ſonſtigen Steifheit bei jedem Wortſtreite leicht in übertriebene Heftig

keit gerathen ließ, alles dies machte die Verhandlung mit ihm zu einem peinlichen

Geſchäfte. Ja es ſcheint faſt, daß er zu jedem Amt eher als zu dem eines Mini

ſters der auswärtigen Angelegenheiten getaugt hätte.“
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Es iſt in der That ungemein charakteriſtiſch für die Bedeutung dieſes Man

nes, wie wenig er bei den umfangreichen diplomatiſchen Verhandlungen ſeiner Zeit

auch nur einigermaßen in den Vordergrund tritt. In den Negotiationen mit dem

Könige von England bei der pragmatiſchen Armee, in den Verhandlungen mit

Sardinien bezüglich eines definitiven Bündniſſes u. ſ. f. ſpielen Karl von Loth

ringen oder Graf Wenzel Kaunitz nicht bloß äußerlich die Hauptrolle. Die man

nigfachen Projecte und Pläne, welche damals auftauchten, wie die einer Verpflan

zung des kurfürſtlich baieriſchen Hauſes nach Italien, und Baierns Erwerbung durch

Oeſterreich zeichnet uns die Darſtellung des Herrn v. Arneth in ſcharf narkirten

Umriſſen. Nicht minder eingehend iſt das Verhältniß Oeſterreichs zu Rußland und

zum päpſtlichen Stuhle entwickelt. Von beſonderem Intereſſe aber ſind die Aus

führungen des Verfaſſers über Friedrichs Stellung zu Oeſterreich im Jahre 1744

Schon in den erſten Monaten des Jahres 1744 hatte Friedrich mit dem Kai

ſer und dem Könige von Frankreich Verhandlungen gepflogen, um ſich den Preis

auszubedingen für ſeine bewaffnete Theilnahme an dem Kampfe gegen Maria

Thereſia. Nur um der Erwerbung des am rechten Elbeufer gelegenen Theiles von

Böhmen und ſeiner ferneren Entwürfe willen, brach der König den Frieden und

geſellte ſich abermals zu den Feinden Maria Thereſias. Herr v. Arneth bemüht

ſich alle anderen Gründe, die der König ſelbſt anführt und die ſeither wiederholt

und häufig genug als unwiderleglich hingeſtellt worden ſind, der Reihe nach zu

widerlegen.

„Was das Schreiben des Königs von England an Maria Thereſia (mit

der Aufforderung, Friedrich Schleſien zu entreißen) anbelangt, ſo darf wohl trotz

der Verſicherung Friedrichs, eine Abſchrift derſelben geſehen zu haben, die Annahme

nicht allzukühn erſcheinen, daß es niemals exiſtirt habe, niemals eriſtirt haben

konnte. Jener König ſollte es geſchrieben haben, der Maria Thereſia dazu gedrängt

hatte, Schleſien an Preußen abzutreten, deſſen ernſtes Beſtreben unabläſſig dahin

ging, das letztere im ungeſtörten Beſitz jener Provinz zu erhalten und der ihm

denſelben erſt feierlich garantirt hatte. So wie in keinem einzigen der vertrauteſten

Briefe Maria Thereſia's oder der hervorragendſten öſterreichiſchen Staatsmänner,

ſo iſt auch in der ganzen umfangreichen Correſpondenz zwiſchen den Höfen von

St. James niemals nur die leiſeſte Andeutung der Möglichkeit einer Zurückerobe

rung Schleſiens vorhanden. Stets kommt die Königin auf die Verſicherung zurück,

daß, ſo ſchwer ihr jenes Opfer auch geworden ſei, ſo unverbrüchlich gedenke ſie

doch den Beſchließungen treu zu bleiben, welche ihr der Breslauer Frieden auf

erlegt.“

Nicht beſſer iſt es mit den übrigen Gründen beſtellt, die der König von

Preußen anführt: „daß die wahren Beweggründe des Königs zum Bruche des

Breslauer Friedens nur in ſeiner Begierde nach neuer und anſehnlicher Gebiets

vergrößerung zu ſuchen ſind, darüber wird kein Unparteiiſcher dem leiſeſten Zweifel

ſich hingeben können“.



- 668 –

Man ſieht, wir haben bei dieſen Andeutungen über den reichen Inhalt des

vorliegenden Bandes zunächſt nur jene Stellen hervorgehoben, welche uns den

Standpunkt des Verfaſſers am entſcheidendſten zu charakteriſiren ſchienen. Mit Be

dauern mußten wir darauf verzichten, auf ſeine Darſtellung der Kriegführung der

pragmatiſchen Armee, der Feldzüge in Italien, des Feldzuges von 1744 in den

Niederlanden einzugehen. Wer frühere Arbeiten des Verfaſſers kennt, weiß, daß der

Verfaſſer gerade für die Darſtellung derartiger Verhältniſſe ein eigenthümlich

ſicheres Talent beſitzt. Das überaus reiche und werthvolle Material, welches ihm

insbeſondere die Schätze des Haus-, Hof- und Staatsarchives und das Kriegsarchiv

lieferten, ſetzt ihn, wie übrigens bei einem Werke, welches zum weitaus überwie

genden Theile auf eigener und ſelbſtſtändiger Forſchung beruht, kaum der Erwäh

nung bedarf, in den Stand, auch hier vielfach neue und richtigere Geſichtspunkte

zu eröffnen und den inneren Zuſammenhang der Ereigniſſe in echt wiſſenſchaft

licher Weiſe abzuſchließen.

Alles in Allem genommen, muß der zweite Band der „Maria Thereſia“ aber

mals als eine Zierde unſerer heimiſchen Geſchichtslitteratur begrüßt werden. Wir

in Oeſterreich bedürfen heute wie damals einer Erhöhung unſeres Selbſtvertrauens,

des muthvollen Blicks auf unſere innere Kraft, auf die Macht, die in unſerem

Staatsleben und in den materiellen Bedingungen unſerer politiſchen Eriſtenz ruht.

Dieſer Blick trübt ſich, wenn er auf das Parteigetriebe unſerer Tage fällt, er

klärt ſich an den Bildern der Vergangenheit. Was entſchiedenes Wollen, kluge Be

nützung aller Umſtände, Vertrauen auf das eigene Recht und die eigenen Hülfs

mittel vermögen, lehrt uns die Geſchichte der Tage, die uns Herr v. Arneth ſchil

dert. Mögen uns dieſe Lehren auch in günſtigeren Zeiten und Verhältniſſen mah

nend zur Seite ſtehen, –t–

" Von den „Mittheilungen des k. k. öſterreichiſchen Muſeums für Kunſt

und Induſtrie“ wurde das erſte Heft ausgegeben. Dasſelbe enthält die auf die Grün

dung und Organiſation des Inſtitutes bezüglichen Beſtimmungen.

" Antonio dall' Acqua Giuſti hat in Venedig unter dem Titel: „Il Palazzo

ducale di Venezia“ ein Werkchen erſcheinen laſſen, das den Dogenpalaſt vom

geſchichtlichen und künſtleriſchen Standpunkte aus beſpricht und ſich durch jenen gefälli

gen Stil auszeichnet, der allen Arbeiten Giuſti's eigenthümlich iſt.

" Der Wunſch, die Geſtalt der Erdoberfläche deutlich zur Anſchauung zu bringen,

hat den in Salzburg lebenden Hrn. Fr. Keil veranlaßt, topographiſche Relief

karten aus den deutſchen Alpen anzufertigen, welche als ſehr gelungen bezeichnet

werden. Als mathematiſche Grundlage dienten ihm für den öſterreichiſchen Theil ſeiner

Reliefkarten die betreffenden Originalſectionen der Militäraufnahme, welche ihm im k. k.

milit. geograph. Inſtitute in Wien einzuſehen geſtattet wurde, dann die aus denſelben

reducirten Specialkarten des Generalquartiermeiſterſtabes und endlich die Kataſtralmappen

der betreffenden Bezirke. Für den baieriſchen Antheil wurde die treffliche G. St. Karte

von Baiern benützt, ſo wie die Monographieen und Karten einzelner Gruppen vielfach
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ausgebeutet. Der von Keil gewählte Maßſtab iſt 1 : 48000, ſo daß 1 deutſche Meile

= 60 Wr. Zoll, 1000 Klftr. = 1/, Zoll und 1000 Fuß = 3 Linien der Karten

entſprechen. In der letzten Monatsverſammlung des Vereines für Salzburger Landes

kunde hat er zehn Sectionen dieſer Reliefkarten vorgewieſen und mittelſt eines höchſt

anziehenden Vortrages näher beleuchtet. Dieſe zehn Sectionen umfaſſen einen Flächen

raum von mehr als 75 Quadratmeilen. Sie reichen von der Tauernkette bis zur Ebene

Salzburgs, und vergegenwärtigen uns die Thäler von Gaſtein, Rauris, Fuſch und

Kaprun, dann das Salzachthal von Uttendorf bis Salzburg, ganz Mitter-Pinzgau und

das Berchtesgadenerländchen, alſo den größten und intereſſanteſten Theil unſeres Gebirgs

landes. Keils topographiſche Reliefkarten aus den deutſchen Alpen werden, wenn ſie voll

endet ſein werden, aus 35 ganzen und zwei halben Sectionen beſtehen und beinahe das

ganze Herzogthum Salzburg, dann das Berchtesgadenerländchen, das Salzkammergut und

einen Theil von Ober-Steiermark und Kärnten umfaſſen.

" Der Landesausſchuß für Steiermark hat im Einverſtändniß mit der Grazer Ge

meinde der Aufſtellung des Erzherzog Johann-Monumentes am Mur-Quai (zwiſchen dem

Joanneum-Garten und dem Murufer) ſeine Zuſtimmung gegeben.

" Nach der in der letzten Directionsſitzung des Prager Dombauvereines vorgetra

genen Vermögensüberſicht ſtellte ſich der Caſſeſtand mit 21.540 fl. 83 kr. heraus. –

Nebſt den eigentlichen Reſtaurirungsarbeiten, welche jetzt beim Beginne der beſſeren Jah

reszeit wieder ihre frühere größere Ausdehnung annehmen und ſich auch ſchon auf die

Reconſtruirung der Strebepfeiler und Bögen des Hochſchiffes erſtrecken werden, ſchreitet

auch die Ausführung der weiter beſtellten drei neuen farbigen Fenſter rüſtig vorwärts.

– Das eine befindet ſich bereits unter den Händen des hieſigen Glasmalers Quaſt, und

mit den beiden anderen wird derſelbe ſofort beginnen, ſobald die Zeichnungen zu den

ſelben vollkommen fertig ſein werden.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkte.) Die römiſche Cäſarenzeit wird

in Frankreich gegenwärtig fleißig ſtudirt. Die Beweiſe hierüber liegen in öfteren Publi

cationen vor. Kaum hat Jules Janins Buch „l' éloquence et la poésie au temps

des Césars“ die Preſſe verlaſſen, ſo ſteht ſchon ein anderes ähnliches Werk an der

Schwelle: „L'éloquence sous les Césars par Amiel“. Der Verfaſſer erklärt gleich,

ſein Buch ſei weder ein Roman noch ein Feuilleton, ſondern eine Studie über die

Kunſt der Rede bei den Römern in der Periode von Auguſt bis Trajan. Da Janin

immer noch ein ſehr populärer Mann in Paris iſt, ſo ſieht ſich Herr Amiel genöthigt

eine Grenzlinie zwiſchen ſich und dem berühmten Feuilletoniſten zu ziehen, mit dem er

keineswegs zu concurriren beabſichtigt. Janin unterhalte als Dilettant und geiſtreicher

Feuilletoniſt alle Welt, während ſein (Amiels) Werk ernſterer Natur ſei und nur dem

Gelehrten und Studirenden Anregung geben werde. -

Unter der ſpeciellen Protection und Empfehlung des Biſchofs von Orleans

(Dupanloup) erſchien: „l'immortalité, la mort et la vie; étude sur la destinée

de l'homme, par Baguenault de Puchesse“. In einem dem Buche vorgedruckten

Briefe beglückwünſcht der Biſchof von Orleans den Verfaſſer über die gründliche und

dabei doch allgemein verſtändliche Weiſe, mit welcher derſelbe ein ſo bedeutendes Thema

behandelt, und wie er die Gegner auf ihrem eigenen Gebiete aufſucht, um ſie mit

Geſchick und Glück zu bekämpfen.
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Eine Reihe von philoſophiſchen Abhandlungen begann unter dem Titel „Bibliothèque

de philosophie contemporaine“ ins Leben zu treten, deren erſte Bändchen auf

England Bezug nehmen und beide Herrn Taine, den Verfaſſer einer dreibändigen, auch

auf philoſophiſcher Grundlage beruhenden Geſchichte der engliſchen Litteratur, zum Autor

haben. Das erſte Bändchen iſt betitelt: „Le Positivisme anglais, étude sur Stuart

Mill“, das zweite: „l'idéalisme anglais, étude sur Carlyle“. Die dritte Lieferung

beſchäftigt ſich mit den deutſchen Materialiſten der neueſten Zeit.

Von franzöſiſchen ſpecialgeſchichtlichen Arbeiten ſind zu erwähnen: „Le Roi chez

la Reine ou histoire secrète du mariage de Louis XIII et d'Anne d'Autriche

d'après le journal de santé du roi, les dépêches du Nonce et autres pièces

d'état par A. Baschet“ (bekannt durch ſeine Herausgabe und Bearbeitung einzelner

Relationen der venezianiſchen Geſandten) und „Les amours de Henri IV par Mr.

de Lescure“.

Das letztere Buch ſcheint weniger Accent auf gründliche hiſtoriſche Studien, als

auf eine gefällige Darſtellung zu legen. Der Verfaſſer ſagt ſelbſt, es ſei frivol nach dem

Sujet, leicht in der Form, ernſt durch den Grundgedanken und moraliſch durch den

Schluß.

Ueber Mexico hat ein großes Prachtwerk zu erſcheinen begonnen: „Monuments

anciens du Mexique et du Yucatan, Palenqué, Oc0cing0 et autres ruines

de la civilisation mexicaine“. Es iſt dies eine Sammlung von Vaſen, Basreliefs,

Architekturreſten, Terracotten, Karten, Plänen und Anſichten, in Lithographie und theil

weiſe in Farbendruck ausgeführt nach den Zeichnungen eines Mr. de Waldeck mit einem

Terte von Braſſeur de Bourbourg. Fünf Lieferungen ſind bereits fertig und dreizehn

wird das Ganze umfaſſen. Die Ausſtattung iſt ſehr glänzend. Obgleich vor einigen Jahren

ein Prachtwerk über denſelben Gegenſtand mit photographiſchen Abbildungen erſchienen iſt,

ſo wird das neue bei dem großen Intereſſe, das ſich jetzt ſchon für Mexico geltend macht,

doch vielen Anklang finden. Nur will es uns dünken, daß gerade für archäologiſche

Details die Photographie beſonders geeignet erſcheint, Nichts vermag die durch letztere

gewährleiſtete Treue der Abbildungen zu erſetzen. -

P. (Vom engliſchen Büchermarkt.) „The decline of the Roman Republic

by G. Long“ iſt der Titel eines hübſchen Buches, das den Zeitraum der römiſchen Geſchichte

von der Zerſtörung Karthagos bis zum jugurthiniſchen Krieg im erſten Bande enthüllt

und im zweiten (Schluß-) Bande bis zur Beendigung der Bürgerkriege fortgeführt

werden ſoll. An der Spitze jedes Capitels giebt der Verfaſſer geuau die claſſiſchen Quellen,

nach denen er gearbeitet, an. Im Ganzen ſcheint Mommſens Vorbild nicht ohne Einfluß

auf dieſe Arbeit geblieben zu ſein.

Eine ſehr intereſſante Lecture iſt J. Taylors „Words and places or etymolo

gical illustrations of history, ethnology and geography“. Die geſchichtliche Abſtam

mung zwiſchen geographiſchen Benennungen nachzuweiſen, iſt der Hauptzweck des Autors.

Dabei kommt er aber auf eine Maſſe anziehender Notizen archäologiſcher, ſprachwiſſen

ſchaftlicher und culturhiſtoriſcher Natur. Für die Gelehrten wird das erwähnte Werk

vielleicht wenig Neues bringen. Wer jedoch gerne auf die Urzeit des europäiſchen Völker

lebens und auf die mittelſt der Völkerwanderungen bewerkſtelligten Verſchiebungen und

eigenthümlichen Entwickelungen zurückgeht, der findet in Taylors Buch eine ſehr dankens

werthe und anziehende Zuſammenſtellung deſſen, was man über die Namen ungefähr jetzt

weis. Die Litteratur, aus welcher der Verfaſſer geſchöpft, iſt im Beginne des Buches

genau angeführt und zeugt von ſeinen fleißigen Studien. Beſonders praktiſch für das

Nachſchlagen iſt das Namensregiſter am Schluß. Daß das Band, welches dieſe vielen

Einzelnſtückchen menſchlichen Wiſſens zuſammenhält, möglichſt wenig pedantiſcher Natur iſt,

muß dem Verfaſſer eben ſo zum Lobe wie dem Leſer zur Beruhigung gereichen.
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Noch erwähnen wir Fitzgeralds „Life of Laurence Sterne“, welches in England

viel geleſen wird, und beſonders deſhalb ein gewiſſes Aufſehen macht, weil es den

berühmten Verfaſſer der „Sentimental journey“, der hisher in Bezug auf Moral und

Charakter nicht im beſten Rufe ſtand, gegen allerlei Verläumdungen zuweilen mit

ſchlagenden Gründen vertheidigt. Wie die Mehrzahl der Biographen iſt auch Mr. Fitz

gerald dazu geneigt, ſeinen Helden in beſonders gutem Lichte erſcheinen zu laſſen. Wenn

man indeß auch dieſer Tendenz einiges zur Laſt ſchreiben muß, ſo ſcheint es darum doch

nicht minder wahr, daß man bisher in der Beurtheilung Sterne's etwas zu weit

gegangen iſt und daß derſelbe in moraliſcher Hinſicht wohl ein Kind ſeiner nicht ſehr

ſittenſtarken Zeit, aber nicht ein beſonders bedenkliches Kind geweſen iſt.

Sitzungsberichte.

Auszug aus dem Protokolle

der 4. Sitzung der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche unter dem Vorſitze Sr. Excellenz des Herrn Präſidenten Joſeph

Alexander Freiherrn v. Helfert am 7. April 1864 abgehalten wurde.

Der Herr Präſident eröffnet, daß Se. Excellenz der Herr Staatsminiſter anſtatt

des Directors Ruben und Oberbauraths Ed. Van der Nüll den Profeſſor der Architek

tur C. Rösner und den Profeſſor der Malerei C. Wurzinger zu Vertretern der Wie

ner Akademie der ſchönen Künſte in der Centralcommiſſion ernannt habe.

Die beiden letztgenannten neuen Mitglieder werden von Seite des Herrn Präſiden

ten begrüßt und der Commiſſion vorgeſtellt.

Laut einer Mittheilung des k. k. Staatsminiſteriums hat der mit dem Bau einer

neuen Reſidenz für den gr. n. u. Biſchof in Czernowitz betraute hieſige Architekt Joſeph

Hlävka über die in der Bukowina befindlichen Denkmale Bericht erſtattet; mit Rückſicht

darauf, daß Hlävka während der auf ſieben Jahre berechneten Dauer des erwähnten

Baues, welcher ſeine Anweſenheit mindeſtens zweimal im Jahre nöthig mache, Gelegen

heit habe, den Baudenkmalen der Bukowina ſeine beſondere Aufmerkſamkeit zuzuwenden,

beſchließt die Centralcommiſſion Herrn Hlavka zu ihrem Correſpondenten zu ernennen.

Der Herr Statthalter in Trieſt eröffnet, daß die Acquirirung der Alterthumsſamm

lung des Grafen Caſſio in Monaſtero bei Aquileja aus Landesmitteln leider nicht mög

lich ſei, daß aber die nöthigen Vorkehrungen getroffen worden ſind, um wenigſtens die

bisher ganz planlos betriebenen Ausgrabungen in Aquileja zu regeln, ferner eine Samm

lung und entſprechende Aufſtellung der bereits vorhandenen und noch aufzufindenden

Alterthümer anzulegen, und für dieſen Zweck ſowohl ein paſſendes Locale zu finden, als

auch die nöthige Leitung und Ueberwachung aufzuſtellen.

- Dieſe Mittheilung wird zur Kenntniß genommen.

Der Correſpondent Dr. Kenner beſpricht die neuerlichen Vorlagen, betreffend die an

der ſogenannten Heidenwand bei Hallein angeblich vorgefundenen coloſſalen Kopf

basreliefs.

Der Herr Berichterſtatter erklärt, nicht im Stande zu ſein, ſich nach den dermalen

vorliegenden photographiſchen Aufnahmen von dem Vorhandenſein jener Basrelifs zu

überzeugen. Abgeſehen von der bekannten Thatſache, wie oft Geſteinformen menſchlichen

Kunſtarbeiten ähnlich werden, und abgeſehen von dem gänzlichen Mangel analoger Er

ſcheinungen, müſſe noch bemerkt werden, daß ſo coloſſale Arbeiten, obſchon unvollendet,
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doch nur einer hervorragenden Begebenheit ihren Urſprung verdanken könnten, ferner, daß

von ſo bedeutenden Denkmälern in der Regel Sagen und Ueberlieferungen im Volke

exiſtiren und ſich forterben. Davon ſcheine aber um Hallein keine Spur zu ſein, da

nicht einmal der Name „Heidenwand“ allgemein ſei, auch kein Anhaltspunkt aus der

Geſchichte der Eroberung Salzburgs durch die Römer vorliege, der ſeiner Bedeutung nach

mit ſo großartigen Monumenten verknüpft werden könnte.

Es wird auf Antrag des Herrn Dr. Kenner beſchloſſen, vorläufig wenigſtens noch

die gelegenheitliche Unterſuchung jener angeblichen Basreliefs durch Autopſie einer com

petenten Autorität abzuwarten, bevor in dieſer Angelegenheit eine beſtimmte Entſcheidung

ausgeſprochen wird. -

Das Miniſterium des Aeußern überſendet zwanzig im Wege der kaiſ. Geſandtſchaft

in Madrid eingelangte Hefte des auf Staatskoſten herausgegebenen, mit wahrhaft könig

lichem Aufwande ausgeſtatteten Prachtwerkes: „Monumentos arquitectonicos de

Espagña“ und erſucht um Zuſendung der Publicationen der Centralcommiſſion behufs

deren Beförderung an die k. ſpaniſche Regierung als Gegenleiſtung für das vorlie

gende Werk.

Es wird beſchloſſen, dieſem Erſuchen ſofort zu entſprechen.

Ueber Anregung des Conſervators Scheiger wird die Veranlaſſung einer ansführ

lichen Beſprechung und Darſtellung der bei Bruck a. d. Mur befindlichen dreieckigen Hei

ligengeiſt-Kapelle in den „Mittheilungen“ in Ausſicht genommen.

Hiemit wurde die Verhandlung geſchloſſen.

Ungariſche Akademie.

In der Sitzung der mathematiſchen und naturwiſſenſchaftlichen Abtheilung vom

2. Mai las Johann Hunfalvy eine Abhandlung des correſpondirenden Mitgliedes Karl

Kalkbrenner: „Reiſebemerkungen aus der Zips“, welche vornehmlich die Pflan

zenwelt jenes intereſſanten Ländchens ſchildert. Hierauf folgte ein Vortrag des correſpon

direnden Mitgliedes Vincenz Weninger über Penſions- und Leichenvereine, worauf

das correſpondirende Mitglied Joſeph Szabó über den Tarnoczer großen verſteinerten

Baumſtamm diſſertirte, den Franz v. Kubinyi im Jahre 1837 entdeckt und beſchrieben hat,

und der 1839 von den Grundbeſitzern dem Nationalmuſeum geſchenkt wurde. Im vori

gen Jahre wollte Graf Joſeph Forgäch ihn für ſich ausgraben laſſen, wodurch ein Con

flict mit den übrigen Compoſſeſſoren entſtand, der indeſſen zur allgemeinen Zufriedenheit gelöst

wurde, indem Graf Joſeph Forgäch ſich bereit erklärte, die Ausgrabungskoſten zu tragen,

wenn das Muſeum die Transportkoſten nach Peſt übernimmt. Herr Szabö erklärte, daß

ein Transport desſelben wegen des zu großen Gewichtes nicht thunlich ſei. Seine Mei

nung ging dahin, den Grafen Joſeph Forgäch zu erſuchen, den Baum in ſeinem Caſtelle

aufzubewahren. Schließlich theilte das correſpondirende Mitglied Ernſt Hollan mit, daß

er, von der Thatſache ausgehend, daß die ungariſchen Eiſenbahnen hoch zu ſtehen kom

men und wenig eintragen, ein Buch darüber geſchrieben habe, wie man in Ungarn öko

nomiſche Eiſenbahnen bauen ſollte, wie ſie in Schottland üblich ſind und wie eine ſolche

unter Anderem auch zwiſchen Peſt und Neupeſt projectirt iſt. In der Sitzung war auch

das eben von Oſtindien zurückgekehrte correſpondirende Mitglied Herr Theodor Duka

anweſend.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Iruckerei der k. Wiene1 Beitung.



Ritter und Humboldt, die Begründer der wiſſenſchaftlichen

Erdkunde.

Von Profeſſor Dr. Klun.

„Die Erde iſt nicht nur der Boden, die Wiege, der Wohnort

ſondern auch die Entwicklungsanſtalt des Menſchengeſchlechts.“

- (H. Ritter.

I

Es iſt eine erfreuliche Thatſache, daß die erdkundlichen Studien in der Neu

zeit einer wachſenden regeren Theilnahme ſich erfreuen, daß deren Ergebniſſe als

ein weſentliches Moment allgemeiner Bildung nach und nach ein Gemeingut wer

den. Man bezeichnet gegenwärtig die Geographie nicht als eine bloß nüchterne

„Beſchreibung der Erdoberfläche“, ſondern man ſtrebt nach Erforſchung der Ur

ſachen, welche die dermalige Geſtaltung erzeugt; man erhebt ſich zur Betrachtung

und Erklärung der Wirkungen und Folgen und iſt dadurch bemüht, all das

Gewordene als ein Ganzes zu erfaſſen. Natur und Menſchengeſchichte, die

Erde und der Menſch ſtehen in innigen Beziehungen zu einander und die Erfor

ſchung des gegenſeitigen Verhältniſſes, der Wechſelwirkung, die Erhebung des

Ganzen zur harmoniſchen Einheit, – dies kennzeichnet das Studium der Erd

kunde, ſeitdem Humboldt und Ritter die Geographie zur wiſſenſchaftlichen

Geltung gebracht, die wiſſenſchaftliche Erdkunde begründet haben.

Die Geographie hat, wie jede Wiſſenſchaft, eine Geſchichte ihrer Entwicklung.

Mit dem Wachsthum des geographiſchen Materials iſt auch die Theorie der Be

handlungsart gewachſen und die Geſchichte der Entwicklung der geographiſchen

Wiſſenſchaft führt uns ſo recht zur Erkenntniß des inneren Organismus der Wiſſen

ſchaft ſelbſt. Indem wir nämlich den Lebensentwicklungsproceß, d. i. die Art, in

welcher ſich ihre Individualität geſtaltete, wie ſie 'mit anderen wiſſenſchaftlichen

Zweigen in Verbindung getreten, darin geweſen oder verblieben iſt, nachweiſen, –

gelangen wir zur tieferen Erkenntniß des dermaligen Standpunktes der Wiſſen

ſchaft ſelbſt .

Während vormals die Geographie auf dem Boden der einfachen Berichter

ſtattung mit dem Stempel der Empirie und Autopſie ſtand, nahm in der Neu

zeit das menſchliche Streben eine ganz veränderte Richtung nach Totalität des

Erkennens, was gerade die wiſſenſchaftliche Betrachtung des Erdgan

zen begründete. Ehemals war die Geographie eine unbefangene Darſtellung des

unmittelbar Angeſchauten, ſie reichte über Topographie und Chorographie zwar

Lüdde: „Geſchichte der Methodologie der Erdkunde.“

Wochenſchrift. 1864. Band III. 43
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nicht hinaus; allein die Beſchreibung des unmittelbar Angeſchauten, des Selbſt

erlebten zeichnet ſich durch einen eigenthümlichen Reiz, durch Lebensfriſche aus.

Das Mythiſche und Sagenhafte, welches in den älteſten Zeiten in die Schilderun

gen der Länder und Völker hineingewebt wurde, verſchwindet mit der Erweiterung

des Wiſſens, das auf Reiſen, im friedlichen oder feindlichen Verkehr mit anderen

Ländern erworben wurde. Je mehr ſich die Menſchheit über den Erdkreis aus

breitete, deſto größer ward der Schatz geographiſchen Wiſſens. Aber es war ein

vielfach ungeordnet aufgeſpeicherter Schatz von Detailſchilderungen, welche den

Charakter ihrer Zeit an ſich tragen und den Bildungsſtand des Berichterſtatters

oder Beſchreibers veranſchaulichen. Denn, je fremder der Menſch dem Compler der

Weltereigniſſe bleibt, deſto mehr bewegt ſich die Geographie in ihren Anfängen

der Topographie und Chorographie, um ſo mehr wird der Chorograph zum Geo

graphen 1. Betrachten wir z. B. Moſes, deſſen älteſte allgemeine Ueberſicht der

Länder und Völker über die Grenzen enger Heimatskunde hinaustritt, und in der

„Völkertafel“ nicht unbedeutende geographiſche Kenntniſſe über das Centrum der

„alten Welt“ bekundet; – oder Homer, welchen Strabo und Hipparchus

den „Urheber der Erdbeſchreibungskunde“ nennen, der die Länder beſchreibt, die

„aus ſanftwallender Fluth des tiefen Okranosſtromes“ ſich erheben, deſſen „Erd

tafel“ Gegenſtand vieler gelehrter Forſchungen geworden iſt; – oder den Halikar

naſſier Herodot, der viele Länder dreier Erdtheile durchzogen, deſſen Bücher für

die Erdkunde von unſchätzbarem Werthe ſind; die ſchöne treuherzige Erzählung,

die Aufrichtigkeit bei der Angabe ſeiner Quellen, der rege und feine Geiſt der

Beobachtung erheben ihn zum Vater der Geographie gleichwie der Geſchichte. Fol

gen wir im Gedankenfluge den kühnen Fahrten der alten handeltreibenden Völker,

den unternehmenden Feldzügen ägyptiſcher, griechiſcher und römiſcher Feld

herrn, vertiefen wir uns in die Geſänge unſterblicher Dichter, in denen wir

häufig die ſprechendſte Uebereinſtimmung des Schauplatzes mit der heutigen Wirk

lichkeit finden (wie z. B. in der „Ilias“) – ſo ſtellt es ſich von ſelbſt heraus,

daß ein feſter Standpunkt, ein klarer Begriff der Geographie in den

meiſtens fragmentariſchen Beſchreibungen einzelner Länderſtrecken nirgends zu finden

iſt. Zudem ſind nur von „gebildeten“ Nationen des Alterthums denen der neueren

Zeit Kenntniſſe von der Erdoberfläche als Ganzes überliefert worden; die unge

bildeten, minder entwickelten Völker haben zwar eine „Kunde ihrer Heimat“, aber

keine „Erdkunde“. Zwiſchen der „Kenntniß der Heimat“ und der „Wiſſenſchaft

der Erde“ aber – das braucht wohl nicht erſt bewieſen zu werden – beſteht ein

gewaltiger Unterſchied -

Auch das Mittelalter mit ſeinen „bewaffneten Wallfahrten nach dem

heiligen Lande“, ſeinen vereinzelten Fahrten kühner Abenteurer oder ſeinen nach

Schätzen ſuchenden Handelsreiſenden, auch das Mittelalter erhebt ſich während

ſeiner tauſendjährigen Periode nicht über den Standpunkt der Einzelbeſchrei

Kapp: „Philoſophiſche Erdkunde.“ Einleitung I. 6.
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bung, obwohl ſich mit dieſer Periode ein ganz anderes Feld der Erdkunde eröff

net. Römer und Griechen waren als Geographen in den Hintergrund getreten,

ſobald ſie vom großen Schauplatz der Weltgeſchichte abtraten. Neue Völker und

Länder, neue Sprachen, neue Lehren und wiſſenſchaftliche Syſteme, neue litterari

ſche Quellen und Erfahrungen treten in den mannigfachſten Formen hervor. Deß

ungeachtet finden wir keine Totalität in der Auffaſſung des immer reichlicher

zufließenden Materials. Denn, mag auch in ſpäteren Schriften „die ganze bekannte

Erde“ beſchrieben worden ſein, ſo war doch eine ſolche „allgemeine“ Geographie,

nur eine äußerliche Zuſammenfügung von Einzelſchilderungen ohne innere Ver

bindung, entbehrend eines leitenden, durch das ganze Werk ſich durchziehenden

Grundgedankens; – kurz, es war nur ein Aggregat von Detailbeſchreibungen

eine Summe von Topographieen.

Allerdings wachſen von Jahrhundert zu Jahrhundert die geſammelten Schätze

erdkundlichen Wiſſens. Plano Carpini und Wilhelm v. Ruysbroek ziehen

als Friedens- und Glaubenshelden ſchon um die Mitte des 13. Jahrhunderts an

den Hof des Groß-Khans und hellen das Dunkel auf, das geheimnißvoll über dem

fernen Oriente ſich lagerte. Am Schluſſe desſelben Jahrhunderts bringt Marco

Polo materielle und geiſtige Schätze aus dem entfernteſten Aſien und weckt in

Europa den Sinn für größere Unternehmungen und den Handelsverkehr mit jenem

Erdtheile. Etwa hundert Jahre ſpäter fahren die Brüder Zeno nach dem äußer

ſten Nordweſten Europas und bringen Kunde über Island und die Meere bis

Grönland und Neufundland nach ihrer Heimat. Nicht minder ſchätzbare Bereiche

rung erhielt das geographiſche Wiſſen durch die Araber, deren Reiſeberichte ſich

nicht ſelten denen der Europäer würdig an die Seite ſtellen. Ueber China und die

Karawanenſtraßen des Orients und Africa's erhalten wir bedeutungsvolle Nach

richten und die dreißigjährigen Wanderungen Ebn Batutas, welcher den Ge

birgsgürtel Tübets überſtiegen und Timbuktu am Djoliba geſehen, ſtehen unzwei

felhaft den kühnſten Erforſchungen der Neuzeit nicht nach. Die großen Fortſchritte,

welche die Erdkunde durch die Ausbreitung des Khalifenreiches und durch die Ara

ber machte, lernten die europäiſchen Völkerſchaften zuerſt durch die perſönliche Be

kanntſchaft mit dem Oriente in der Zeit der Kreuzzüge kennen und auch be

greifen . -

Wie Vieles müßte ich ſagen, wollte ich eine auch nur überſichtliche Skizze

des Zeitalters der großen Entdeckungen geben; wie groß ſind ferners die Fort

ſchritte nach dieſer Richtung ſeit der Zeit der Erfindung des Compaſſes bis zu

den Erdumſeglungen in unſeren Tagen! Und dann erſt die unternehmenden Er

forſchungszüge tief in die Binnenländer hinein des alten und des neuen Conti

nents! Wie ſie auszogen als Pionniere der Wiſſenſchaft, die geiſtigen Eroberer, die

muthigen Helden des Glaubens und der Wiſſenſchaft, in die Urwälder America's

und in die brennenden Sandwüſten Inner-Africa's, in die Steppenlandſchaften

* Ritter: „Geſchichte der Erdkunde und der Entdeckungen.“ Berlin 1861.
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Aſiens und in die eben ſo gigantiſche als majeſtätiſche Gebirgswelt, welche gürtel

artig die Ganges-Niederung von dem höchſten welligen Plateau der Erde ſcheidet,

in die traurigen, von häßlichen Auſtralnegern durchſtreiften Einöden des Con

tinents von Neu-Holland. Und überall begegnen wir deutſchem Unternehmungs

und Forſchergeiſte. Dort, wo „die hydrographiſche Rieſengeſtalt des Marañon, faſt

ungebändigt von der Herrſchaft des Menſchen, durch die am reichſten ausgeſtattete

Mitte der ſüdamericaniſchen Tropenwelt ſich ausſtreckt“ , dort, wo jenſeits des

wilden Felſengebirges an den Ufern des Salzſees in phantaſtiſcher Verblendung

religiöſe Sectirer ein „neues Jeruſalem“ bauten, und in der Abgeſchloſſenheit ein

neues „Himmelreich auf Erden“ gründen möchten, unter den Goldſuchern im

Thale des Sacramento, an den Ufern des Tſad-Sees am Südabhange der

größten Wüſte der Erde und in den zahlloſen Negerſtaaten, welche den ſüdlichen

Gürtel der Sähara von den Quellen des Niger bis hinüber zu den Nilquellen

und dem Alpenlande von Habeſch bilden, in der Capſtadt, auf der ſalzigen

Hochfläche Irans wie auf den Schneefeldern des vulcaniſchen Demavend, in

den paradieſiſchen Landſchaften des Pendjab, in den Thälern und auf den

Höhen des mächtigſten Gebirgszuges der Erde, des Himmalaya, a den Ufern

der chineſiſchen Zwillingsſtröme, auf der Inſelwelt Aſiens wie auf derjenigen,

welche als Brücke dienen ſoll über den großen Ocean, auf welcher der civiliſato

riſche Verkehr zwiſchen Oſtaſien und Weſtamerica einherſchreiten wird, in den

ſandigen, waſſerarmen Ebenen Neu-Hollands, unter allen Klimaten, unter faſt

allen Stämmen und Völkern der Erde finden wir deutſche Forſcher, deutſche Miſ

ſionäre; überall treffen wir Spuren, welche deutſche Wiſſenſchaft, deutſcher Unter

nehmungsgeiſt, deutſche Thatkraft und Ausdauer ſegensreich zurückgelaſſen, von

allen Theilen der bewohnten Erde laufen deutſche Berichte ein und finden wiſſen

ſchaftliche Verarbeitung in Deutſchland. Die von deutſchen und fremden (nament

lich engliſchen) Reiſenden geſammelten Materialien ſind hauptſächlich von deutſchen

Gelehrten „philoſophiſch“ verarbeitet worden und dieſe „philoſophiſche Verarbei

tung“ des geographiſchen Stoffes iſt eben die „allgemeine vergleichende Erdkunde“,

welche dadurch, d. i. durch die philoſophiſche Auffaſſung und Darſtellung des ge

ſammten Materials, zu einer deutſchen Wiſſenſchaft geworden iſt. Nicht ſo ſehr

die durch deutſche Reiſende erzielte Bereicherung des Wiſſensſchatzes, als vielmehr

die wiſſenſchaftliche Behandlung und Bearbeitung aller zufließenden geo

graphiſchen Materialien iſt es, welche dieſe Disciplin, „die allgemeine vergleichende

Erdkunde“, als eine deutſche Wiſſenſchaft erſcheinen läßt, angeregt und

begründet durch deutſche Forſcher, erweitert und vervollſtändigt durch deutſche

Reiſende, endlich bearbeitet und ausgebildet von deutſchen Geographen. Jahr für

Jahr mehren ſich die eingeſammelten Schätze, Jahr für Jahr wächst die enorme

Maſſe des zuſtrömenden Materials und ſchon verſchwinden vielfach die weißen

leeren Stellen auf unſeren Landkarten. Ein Jahrzehnt leiſtet gegenwärtig mehr,

als vordem Jahrhunderte geleiſtet haben.

" Humboldt: „Reiſen in den Aequinoctial-Gegenden America's.
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Dieſe Erweiterungen unſeres geographiſchen Wiſſens ſind jedoch mit manchem

hoffnungsreichen Leben theuer erkauft worden. Es iſt nicht meine Aufgabe, jetzt

eine Skizze der bedeutenden Reiſeerfolge zu geben, welche wir deutſchen und eng

liſchen Forſchern verdanken; oder mich in eine Beleuchtung der Gefahren, Müh

ſeligkeiten und Drangſale einzulaſſen, mit welchen jene Erfolge erkauft worden

ſind. Ich erwähne nicht des edlen Blutes, welches in Hochaſien und in Central

Africa kühne Forſcher der deutſchen Nation in der Blüthe ihrer Jahre im Dienſte

der Wiſſenſchaft vergoſſen haben: – aber es iſt unſere Pflicht bei einem Blicke

auf die gewaltigen Eroberungen der Wiſſenſchaft in unſerem Jahrhunderte, bei der

Betrachtung und dem geiſtigen Genuſſe der Früchte auch der wackeren Kämpfer

im Dienſte der Wiſſenſchaft und des Glaubens, der edlen, in Begeiſterung für

die höchſten Intereſſen der Menſchheit Gefallenen, dankbar wehmüthig zu gedenken.

Nach dieſen flüchtigen Zügen, welche den Standpunkt meiner folgenden Be

trachtungen nur leicht andeuten ſollen, gehe ich an die Beantwortung der Frage:

Iſt ob der gewaltigen Maſſe geographiſcher Detailkenntniſſe, über welche die

Wiſſenſchaft gegenwärtig verfügt, auch die Geographie als Wiſſenſchaft auf

einen andern Standpunkt getreten? Steht ſie noch immer auf dem anfänglich bezeich

neten Boden einer bloßen Topographie und Chorographie, nur in erweiterter

Form, oder hat ſie ſich wirklich vom bloß aggregativen Standpunkte auf einen

allgemeinen, philoſophiſchen, wiſſenſchaftlichen erhoben?

Ja wohl ſteht die Geographie gegenwärtig auf einem andern Standpunkte

als ehemals; ſie hat ſich vom rein aggregativen Standpunkte zum wiſſenſchaft

lichen durchgearbeitet. Ritter erfaßte die Breite und Maſſe der Erſcheinungen, die

Totalität des aufgeſpeicherten Materials und „zwang dieſe poſitive Wiſſenſchaft

zum Philoſophiren“, wie er ſich ſelbſt ausdrückt. Ritter bezeichnet die Geographie

als „die Wiſſenſchaft der irdiſch-erfüllten Raumverhältniſſe“, als „den an die

Räumlichkeit des Planeten gebundenen Gedanken“. Ritter's Behandlungsweiſe des

erdkundlichen Stoffes iſt eine von den früheren Behandlungsarten weſentlich ver

ſchiedene. Wie aus dem Vorangehenden erſichtlich iſt, war der frühere Standpunkt

jener der unmittelbaren Berichterſtattung; – Ritter aber ſtellt ſich auf den Stand

punkt der Reflexion, alſo auf einen philoſophirenden. Deßhalb kann die „allgemeine

vergleichende Erdkunde“ auch die „philoſophiſche Erdkunde“ genannt werden. „All

gemein“, ſagt Ritter , wird die Erdbeſchreibung genannt, nicht weil ſie Alles zu

geben bemüht iſt, ſondern weil ſie ohne Rückſicht auf einen ſpeciellen Zweck jeden

Theil der Erde und jede ihrer Formen, liege ſie im Flüſſigen oder auf dem Feſten,

m fernen Wettheil oder im Vaterlande, ſei ſie der Schauplatz eines Culturvolkes

oder eine Wüſte, ihrem Weſen nach mit gleicher Aufmerkſamkeit zu erforſchen be

müht iſt; denn nur aus den Grundtypen aller weſentlichen Bildungen der Natur

kann ein natürliches Syſtem hervorgehen. „Phyſikaliſch“ wird dieſe Wiſſenſchaft

genannt, weil in ihr von den Naturkräften die Rede iſt, inſoferne ſie im Raume

Ritter: „Erdkunde.“ I. Bd.
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wirken, beſtimmte Formen bedingen und Veränderungen hervorbringen. Indeß kann

hier nicht bloß von den Wirkungen mechaniſcher und chemiſcher, ſondern auch von

organiſchen und minder berechneten Kräften und Wirkungen die Rede ſein, die nur

in der Zeit ſich offenbaren und auch in verſtändige und ſittliche Naturen eingehen.

Darum iſt der herkömmliche Ausdruck „phyſikaliſche Geographie“ als eine zu enge

Sphäre des Begriffes, der ungebräuchliche, ſich ihr mehr nähernde „phyſiolo

giſche Geographic“ als fremdartig und vielſinnig wegzulaſſen, das Weſen der

ſelben aber durch zwei bezeichnende Ausdrücke angedeutet worden. „Vergleichend“

wird ſie zu nennen verſucht, in demſelben Sinne, in welchem andere vor ihr zu

ſo belehrenden Disciplinen ausgearbeitet worden ſind, wie vor allen z. B. die

vergleichende Anatomie. Wir ſtehen in unſerer Kenntniß der einzelnen Stellen des

Erdrundes wenigſtens hie und da ſchon auf demjenigen Punkte, von welchem aus

die Vergleichung analoger Formen und Wirkungsarten möglich iſt. Hat doch ſchon

Herodot dieſe Idee für die Geographie angedeutet und ſie großartig zur Ver

gleichung von Lybien und Europa (II. c. 33) durch den Niger und den Iſter

angewendet. -

Soll nun die Anordnung der geographiſchen Thatſachen zu einem natürlichen

Syſteme führen, ſo muß ſie einen allgemeinen Haltpunkt, einen idealen Hinter

grund haben. Es werden ſomit die vorhandenen Materialien – deren Kenntniß

begreiflicherweiſe in ziemlichem Umfange vorausgeſetzt wird – zuſammengeſtellt,

ſie werden von verſchiedenen Geſichtspunkten aus betrachtet, einzelne Partieen ein

ander gegenübergeſtellt, verglichen, und die Summe der gegebenen Erſcheinungen

und Wirkungsarten führt ſodann zur allgemeinen Einſicht in das Geſetz, welches

vorerſt Hypotheſe iſt und eben durch die Kritik der Wahrheit des Einzelnen beſtä

tigt wird.

Auf dieſem Standpunkte iſt die Geographie nun nicht mehr „ein Aggregat

von Kenntniſſen aus der Aſtronomie, der Phyſik, der geſammten Naturwiſſenſchaft

und Geſchichte, in welcher Eigenſchaft ſie bei den Naturforſchern und Hiſtorikern,

früher bei den Mönchen und der claſſiſchen Philologie, dann bei den Zeitungs

leſern in Dienſte ging, ſondern ſie iſt aus der Knechtſchaft erlöst worden zur

Freiheit wiſſenſchaftlicher Selbſtſtändigkeit. Sie iſt frei geworden durch die Erkennt

niß, daß da, wo ein Leib iſt, auch eine Seele, daß da, wo eine Seele, auch ein Leib

iſt, und der Stern wiſſenſchaftlicher Ebenbürtigkeit hat nunmehr das Dunkel des

abſtracten Dualismus durchbrochen 1“. Den Deutſchen, den Schöpfern der ſpecula

tiven Philoſophie, war es vorbehalten, auch die Geographie auf den ſpeculativen

Standpunkt zu erheben, und einer bisher todten Disciplin durch die Erkenntniß

eines von den coloſſalſten Dimenſionen bis in die kleinſten Räume hindurchgehen

den Organismus unſeres Erdkörpers, und durch das Auffinden und Feſthalten der

Beziehungen der Natur zum Geiſte, die ideale Seite abzugewinnen

Dies ſind die zwei Hauptrichtungen der allgemeinen vergleichenden Erdkunde:

einerſeits die Erkenntniß des Organismus unſeres Erdkörpers als Schauplatz der

Kapp: „Philoſ. Erdkunde.“ I. 21.
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Natur, andererſeits die Beziehungen der Natur zum Geiſte, oder das Verhält

niß des Erdkörpers zum Menſchengeſchlechte; zwei Richtungen, welche in A. v.

- Humboldt und K. Ritter ihre Schöpfer und Träger finden. „In der Ge

ſammtheit der Natur“ ſagt Ritter, „treten die Einwirkungen der telluriſchen

Anordnung des Planeten und ſeiner Verhältniſſe überall hervor, da er zum Schau

platz der Natur und ihrer Kräfte, wie zum Träger der Völker von Anfang an

eingerichtet ward, als Heimat, Wohnort und temporäre Entwicklungsanſtalt für das

Menſchengeſchlecht, das ohne dieſe Bedingung nicht gedacht werden kann.“ Die

Auflöſung dieſes allgemeinen Verhältniſſes in ſeine Beſonderheiten iſt nun Auf

gabe der Wiſſenſchaft.

Bevor ich an eine Zergliederung dieſer Aufgabe ſchreite, will ich vorerſt die

oben angedeuteten Hauptrichtungen kurz ſkizziren.

Die Principien der neuen Schule, d. i. der allgemeinen vergleichenden Erd

kunde, laſſen ſich auf zwei leitende Grundſätze zurückführen. Der eine bedingt eine

ganz neue Auswahl und Gruppirung des Stoffes, der andere eine neue Behand

lungs- und Darſtellungsweiſe ".

Die geographiſchen Objecte zerfallen nämlich in zwei Reihen. Die erſte Reihe

umfaßt die urſprünglich von der Vorſehung gegebenen, rein natürlichen Gegen

ſtände und Zuſtände, Erſcheinungen und Verhältniſſe des Erdkörpers; alſo dauernde,

conſtante Objecte. Die Erde wird als phyſiſcher Körper aufgefaßt und deſſen

Eigenſchaften und Erſcheinungsformen dargelegt. Die zweite Reihe umfaßt die

unter dem Einwirken des Menſchen künſtlich entſtandenen, alſo variable Objecte,

und die Betrachtung dieſer Objecte geſtaltet ſich zur Staaten- und Völkerkunde

nebſt der Topographie. Die alte geographiſche Methode hatte die erſte Hälfte des

geographiſchen Wiſſens ebenſo vernachläſſigt, als ſie die zweite fleißig und erſchö

pfend behandelte. Vielerlei Umſtände, insbeſondere der häufige Wechſel in den

Machtverhältniſſen der Staaten, wieſen jedoch auf die Nothwendigkeit einer Dar

ſtellung der Erde nach ihren bleibenden, weil natürlichen Verhältniſſen hin. Die

neue Schule genügte dieſem berechtigten Verlangen nach Bleibendem im Wechſel:

ſie machte, durch die neuen Forſchungen und Entdeckungen dazu in Stand geſetzt,

die phyſiſche Geographie zum Centrum der Wiſſenſchaft; ſie bewies, daß die ſtati

ſtiſchen, topographiſchen (oder gar hiſtoriſchen) Notizen u. dgl. mit der Geographie

als Wiſſenſchaft nichts zu thun hätten. An die Stelle des überflutenden Details,

der ungeordneten Maſſe von „Merkwürdigkeiten“ der vielſeitigſten (mitunter faſt

lächerlichſten) Art treten nun die ewigen Berge Gottes mit ihrem inneren und

äußeren Bau, die Gründung und Geſtaltung der Continente hervor; es iſt ein

neues, ein ganzes Bild. Wo bisher nur das Gedächtniß in dürrem Notizenſtaube

ſich abgemüht hatte, trat jetzt die Anſchauung und Combination in ihr Recht und

in ihre Aufgabe ein.

Nagel: „Länder und Völker der Erde.“
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Die alte Methode erging ſich in aphoriſtiſchen, vereinzelten Mittheilungen,

und doch ſind gerade die geographiſchen Begriffe meiſt relativ, welche erſt durch

Vergleichung einen anſchaulichen Sinn erhalten. „Unläugbar iſt die Geographie

das Auge oder der Schlüſſel der Geſchichte, und eine geſchichtliche Entwickelung

rechter Art hat eben ſo beſtimmt auf geographiſcher Grundlage zu ruhen, als die

geographiſche Wiſſenſchaft der Gegenwart es für ihre höchſte Aufgabe hält, Paralle

len zwiſchen geographiſchen Verhältniſſen und geſchichtlichen Entwickelungen zu

ziehen.“ Eine geiſtvolle Betrachtung R. Nagel's möge hier einen Platz finden .

„Man erkennt leicht an der Geſtalt des ſo vielfach ſich verengenden und wieder

ſich erweiternden Mittelmeeres, welches drei Welten unter einem milderen, wärme

ren Süden vereint, weßhalb um ſeine Geſtade das Völkerleben zuerſt geblüht,

weßhalb an ſeinen Ufern der Sitz der Weltherrſchaft war, ſolange das weite offene

Meer noch als grauſe Wüſte galt; erkennt man doch bei jedem dieſer Völker ſeinen

geſchichtlichen Charakter gleichſam in ſeiner Landesnatur ausgeprägt. Den dumpfen,

abgeſchloſſenen, im Kaſtenweſen verſteinten Aegypter mit ſeinen Todtengebäuden,

wer ſieht ihn nicht leibhaftig in dem langen, ſchmalen, ſargähnlichen Kaſten des

Nilthales? Die ſeefahrenden, „weitgereisten“ Phönizier, wer ſieht nicht, wie ſchon ihre

ſchmale, vom fruchtbaren Binnenlande durchs Gebirge abgeſchnittene, hafenreiche

Küſte ſie zum Meere trieb? Die üppige Weltſtadt Babel, liegt ſie nicht im

beſtbewäſſerten, fruchtbarſten Zwillingsſtromlande, durch den mächtigen Strom mit

dem Hochgebirge und dem perſiſchen Binnenmeere, ja dadurch mit dem fernen

indiſchen Wunderlande verbunden? Das „auserwählte Gottesvolk“, von dem das

Heil ausgehen ſollte in alle Welt, wohnte es nicht am Zuſammenſtoß zweier Welt

theile, führen nicht von dort zwei enge Meere nach dem fernen europäiſchen Weſten

und dem aſiatiſchen Oſten? Und doch iſt es nach allen Seiten durch Gebirge,

Wüſten, feindliche Küſtenvölker abgeſchnitten. Das maſſive Reich des edlen Per

ſers, wie er alle dieſe Lande, wie er ſelbſt Indiens Fluren beherrſcht, wie er ſich

ſelber als das edelſte Volk erſcheint und alle anderen für deſto ſchlechter hält, je

weiter ſie von ihm entfernt ſind, wer erkennt es nicht an der hohen, ſtolzen Lage

des maſſenhaften Iran über die Tiefländer ringsherum? Das zu ſo reicher, viel

geſtaltiger Individualität entwickelte Volk der Hellenen, das aber immer uneins,

zuletzt an der Uneinigkeit zu Grunde geht, wer erkennt es nicht an der ſo ſchön

und reich gegliederten, ja faſt zerſplitterten Geſtalt ſeines Landes, die dem ſüdli

chen Theile ſogar den Namen des Maulbeerblattes (Morea) verliehen? Roms

Beruf zur Herrſchaft über Italien, ja zur Herrſchaft über die Länder des Mittel

meeres ringsum, wer ſieht ihn nicht vor Augen, wenn er wahrnimmt, wie jene

ſchlanke italieniſche Halbinſel ſich ſo gerade in die Mitte des Meeres hinein erſtreckt,

wie Rom ſo recht in der Mitte der Küſte der Halbinſel liegt, nach welcher ſich

ihr größter Fluß ergießt?“ Wie treffend haben B. Cotta und Kutzen die Be

ziehungen des Grundes und Bodens, auf welchem das deutſche Volk ſich entwickelt

hat, zu eben dieſer Entwickelung und zu ſeinem Leben, ſo wie zum Entwickelungs

Nagel: „Länder und Völker der Erde.“
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gange der Geſchichte überhaupt nachgewieſen; wie geiſtvoll und zutreffend ſind ſo

viele Betrachtungen des großen deutſchen Reiſenden Barth, ob er den Zuſammen

hang zwiſchen Natur und Menſch in Africa oder in der europäiſchen Türkei in

unwiderlegbaren Thatſachen nachweiſet. „Die Abhängigkeit der geſtaltlichen Ver

hältniſſe der Erdoberfläche von der ſtofflichen Eigenthümlichkeit der Erde iſt außer

Zweifel und meiſt in ſo beſtimmter Weiſe vorhanden, daß viele Verhältniſſe durch

jene Berückſichtigung erſt verſtanden werden können “. Um das Höchſte zu ſagen,

die Betrachtung der Erde kann, nach Ritter, nie eine religiöſe und erhebende

ſein, wenn die Gegenſtände in der Beſonderheit und Abgeſchloſſenheit ſtehen

bleiben.

So verfährt die neue Schule in mannigfachem Sinne vergleichend, und die

ſes Merkmal iſt ſo weſentlich, daß der Ausdruck „vergleichende Erdbeſchreibung“

begründet, die Schule ſelbſt dadurch gekennzeichnet iſt, daß der Unterſchied zwiſchen

der alten und neuen Schule von ſelbſt klar hervortritt.

Dieſen großartigen Umſchwung verdanken wir vornehmlich den beiden oben

genannten Männern, Karl Ritter und Alexander von Humboldt.

Die k. k. Studienbibliothek in Laibach“.

Von P. v. Radics.

Gleich intereſſant durch die Geſchichte ihrer Entſtehung ſo wie durch ihren

Inhalt, der beſonders für Slaviſten von Bedeutung, iſt doch dieſe Sammlung

bisher keiner ſolchen Beachtung gewürdigt worden, als ſie es in der That

verdient.

Dies kömmt zumeiſt daher, weil die Schätze dieſer Sammlung noch immer

nicht derart zurecht gelegt ſind, daß ſie den fahrenden Forſchern im Momente in

die Augen fallen könnten; nur längerer Umgang mit ihnen ja eigenes Aufſuchen

derſelben in den verſteckteſten Räumen, führt zu einer annähernd genauen Kennt

niß ihres Vorhandenſeins.

Durch mehrere Jahre in der Lage den Manuſcripten und älteren Drucken

zum Zwecke der Erforſchung heimatlicher Geſchichte in halbvergeſſenen Stellen und

Laden nachzuſpüren, gewann ich einen Ueberblick über die Menge und ein Urtheil

über den Werth des hier faſt durchwegs noch unbenützt erliegenden Materials.

Die Aufgabe für nachfolgende Zeilen ſoll ſein, in ein paar Umriſſen ein bei

läufiges Bild unſerer Studienbibliothek zu geben und „ferienreiſende“ Männer der

Wiſſenſchaft zu ihrem Beſuche einzuladen.

Kutzen: „Das deutſche Land.“ Vorwort V.

* Dieſer Aufſatz iſt der Vorläufer einer größeren ſelbſtſtändigen Arbeit über dieſe Biblio

thek, weßhalb auch hier keine Quellencitate gegeben ſind.

W
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Die „weißen Mönche“, die Ciſterzienſer von Sittich (gegründet 1135) und

Landſtraß (gegründet 1249), die im hügelreichen Unterkrain die noch heute ihre

Pflegeväter verrathende Rebe großzogen und die anrainenden Abhänge hinunter in

weitgeſtreckten Teppichen die üppigſten Saatfelder ſchufen, ſo wie die Karthäuſer

von Freudenthal (gegründet 1260), die in den Urwäldern Innerkrains den

Störenfrieden des Ackerbauers, den Bären und Wölfen nachjagten, ſie alle ruhten

in den wohnlichen Zellen ihrer Stifte vom vollbrachten Tagwerke gerne bei den

geiſtlichen und weltlichen Büchern aus, die ihnen ihre Mitbrüder kunſtvoll mit der

Feder gefertigt. Es bezeugt die Menge Handſchriften, deren Zuſtändigkeit nach

dem einen und dem andern der Genannten wir nachweiſen können, daß auch bei

uns frühzeitig eigens angelegte Bibliotheken beſtanden haben. Dieſe blieben

bis zum Beginne der Reformation die einzigen im Lande und ſammelten, als das

Schreiben der Bücher durch Gutenbergs Kunſt in Abgang gekommen, eifrig die

Producte der Venetianer und Pariſer Druckereien, und mancher „Henricus Ste

phanus“ nahm ſeinen Weg auch nach Krain.

Als die krainiſche Landſchaft, als ſolche in überwiegender Majorität ihrer

Vertreter officiell zum Lutherthume übergetreten, um 1563 eine eigene evangeliſch

lateiniſche Schule einrichtete, ſo ſchloß ſie daran die Gründnng einer „feinen

öffentlichen Bibliothek“ zunächſt zum Gebrauche der Schule, dann für die Prädi

canten und Cantoren und ſchließlich für alle Mitglieder der Gemeinde.

Des vor den Verfolgungen des katholiſchen Clerus aus Krain geflüchteten

Reformators ehemaligen Domherrn Primus Truber Bücherſammlung, die er

in ſeinem Hauſe in Laibach zurückgelaſſen und die er nachher der Landſchaft ge

ſchenkt, bildete dazu den Grundſtein, den Weiterbau beförderte die Landſchaft

durch wiederholte Ankäufe nach dem Tode von Prädicanten und Lehrern.

Auch eine anſehnliche Privatbibliothek gab es um dieſe Zeit in Laibach, die

des gelehrten Hanns Khisl von Kaltenbrunn, des Biographen Herbard VIII. von

Auerſperg, die dem damaligen Rector der Laibacher Schule, dem Philologen

Nicodemus Friſchlin, bei Abfaſſnng ſeiner „Strigilis grammatica“ ſo weſent

liche Hülfe geleiſtet hat.

Als die Gegenreformationscommiſſion ihr Werk begonnen, welches durch ein

Autodafé mehrerer Wagen voll lutheriſcher Bücher inaugurirt wurde, die in der

eiſigen Thomasnacht des Jahres 1600 auf dem Laibacher Hauptplatze aufloderten,

da entſpann ſich bald ein heftiger Streit zwiſchen ihr und der Landſchaft, indem

ſie von letzterer die Auslieferung ihrer Bibliothek an den Jeſuitenconvent verlang

ten, was jedoch die Stände zu thun ſich hartnäckig weigerten. Eine anſehnliche

Zahl von Aufträgen und Repliken über dieſen Gegenſtand bewahrt das landſchaft

liche Archiv. Die Entſcheidung erfolgte endlich von Seite der Regierung dahin,

daß die Bibliothek dennoch ausgefolgt werden mußte, und zwar an den Biſchof

von Laibach, der die Bücher ſammt und ſonders auf ſeine Herrſchaft Oberburg

in der untern Steiermark ſchaffen ließ.
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So war Laibach das ganze 17. Jahrhundert hindurch ohne eine öffentliche

Bibliothek. Privatbibliotheken entſtanden in dieſem Zeitraume wohl, und zwar: die

der Jeſuiten, die aber beim Brande des Collegiums ein Raub der Flammen

wurde: die gräflich Auerſpergſche , und die ſchöne und wohlgewählte, in ihrem

Abſchluſſe an 10.000 Bände faſſende Sammlung des edlen Freiherrn Weikhart

von Valvaſor, des Verfaſſers der „Ehre des Herzogthums Krain“, die derſelbe

auf ſeinem reizenden Schloſſe Wagensberg angelegt und die nachher, von ihm

ſelbſt in Zeiten der Noth losgeſchlagen, leider außer Landes (nach Agram)

wanderte. -

Erſt zu Ende des Jahrhunderts kam die Hauptſtadt wieder zu einer öffent

lichen Bibliothek, und zwar durch die Gelehrten-Geſellſchaft der Operoſen.

Dieſe im Jahre 1693 nach dem Vorbilde der damaligen italiſchen gebil

dete „Akademie“, deren Tendenzen ausgeſprochen wiſſenſchaftliche waren, hatte

nämlich in § 8 ihrer Statuten die Errichtung einer Bibliothek beſtimmt, die denn

auch zu Stande kam und ſich an die vom Biſchof Sigmund Grafen Herberſten

im Vereine mit mehreren Akademikern geſtiftete adelige Schule, an das Collegium

Carolino-Nobilium anſchloß. Als das genannte Collegium ſich auflöste, ging die

Bücherſammlung der ſchon früher aufgelösten Operoſen-Geſellſchaft, beſonders

intereſſant durch den ganzen handſchriftlichen Nachlaß des krainiſchen Hiſtorio

graphen Hans Gregor Thalnitſcher von Thalberg, in den Beſitz des fürſtbiſchöf

lichen theologiſchen Seminars über, wo ſie noch gegenwärtig bewahrt wird.

Als die große Kaiſerin Maria Thereſia 1767 die Geſellſchaft des Acker

baues und der nützlichen Künſte für Krain ins Leben gerufen, die ſie dann fort

und fort in liebevoller Obſorge behielt, da wuchs bei dieſem, ganz beſonders die

landwirthſchaftlichen Verhältniſſe ins Auge faſſenden Vereine gleichfalls eine an

ſehnliche Bibliothek heran, welche, als auch dieſe Geſellſchaft aufgelöst wurde (1787),

ins Eigenthum der Herren Stände überging.

Der ſo außer Gebrauch geſetzte „Bücherhaufen“ geſellte ſich zu denen der

1782 aufgehobenen Klöſter des Landes, und es ward nach einigen Jahre (1788)

die Verzeichnung dieſer litterariſchen Schätze von Seite der Regierung anbefohlen.

Franz Wilde, damaliger Lehrer der Philoſophie und Director der philoſo

phiſchen Jahrgänge am Laibacher Lyceum, erhielt den bezüglichen Auftrag.

Die Sammlungen, deren einzelne Stücke Wilde durchgehen und verzeichnen

mußte, waren 1. die der Ackerbaugeſellſchaft; 2. die Karl von Peerſche,

dem Staate zugefallene Privatſammlung; 3. die Sitticher; 4. die Laibacher

Auguſtiner; 5. die Jeſuiter; 6. die Landſtraßer; 7. die Freudenthaler;

8. die Laibacher Discolceaten und 9. die Serviten-Bibliothek in

Tybein (Duino) – alles in allem 19.415 Bände.

Wilde ſchied die Duplicate aus, welche ſofort zur Verſteigerung kamen, wobei

ſehr zu bedauern iſt, daß zugleich auch viele Carniolica verſchleudert wurden, ſo

Vergl. meinen Aufſatz über dieſe Sammlung, im Jahrg. 1863 dieſer Zeitſchrift, Nr. 46,
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z. B. „Valvaſors Werke“ (complet 4 Bände) um drei Gulden , ſortirte die

unbrauchbaren und regiſtrirte die brauchbaren Bücher in die betreffenden Fächer.

Nachdem der Ordner den amtlichen Bericht über ſeine Arbeit vorgelegt,

wollte man, da eben der hohe Auftraggeber Kaiſer Joſeph die Augen geſchloſſen,

die letzten Enden ſeines Grabtuches über unſern Bücherhaufen ziehen.

Da iſt es die krainiſche Landſchaft, die in ihrer „allerunterthänigſten Vor

ſtellung ddo. Laibach aus dem Landtage 27. Juli 1790“ bei der Thronbeſteigung

Kaiſer Leopolds unter anderem auch ihr Eigenthumsrecht auf die ſchon „Lyceal

bibliothek“ getaufte, aber noch nicht aufgeſtellte Sammlung geltend macht und ihren

Zuſtand als einen „verwirrten“ ſchildert, „indem ſie ohne Aufſicht, ohne Nutzen

dahin modere und ihre zweckmäßige Einrichtung vergebens erwarte“. Dies wirkte.

Im Jahre 1791 erfolgt nun die kaiſerliche Reſolution, daß am Laibacher Lyceum

eine öffentliche Bibliothek errichtet, ihr das zweite Stockwerk des Schulgebäu

des eingeräumt, die Aufſicht und Leitung gegen eine Remuneration über den

ſyſtemmäßigen Gehalt dem genannten Profeſſor Wilde übertragen und zu fort

währender Erhaltung eine jährliche Dotation angewieſen werde.

Im Jahre 1793 wird das Leſezimmer eröffnet.

Es dauert nicht lange ſo erhält die Sammlung einen neuen Zuwachs und

zwar einen ſehr werthvollen, faſt lauter „Unica“, Schriften der Reformatoren

Truber, Dalmatin und Bohoriſch und der weltlichen krainiſchen Schrift

ſteller des 16. Jahrhunderts. Die Landſchaft ſucht nämlich, da die Bibliotheksfrage

eine brennende geworden, in ihren alten Schriften nach und, ſiehe da, es fallen

ihr die Verhandlungen mit dem Bisthume über die oben erwähnte landſchaftlich

evangeliſche Bibliothek in die Hände. Raſch wird der alte Proceß wieder aufge

nommen und, nach wenigen Einwendungen des Laibacher Biſchofs, zu Gunſten der

Landſchaft entſchieden. Die Bücher werden nun von jenſeits der Alpen aus dem

Schloſſe Oberburg zurückgeholt und der neuen k. k. Bibliothek einverleibt. Die in

Folge deſſen vorgenommene Wiederverzeichnung (1801) ergiebt die neue Summe

von 23.239 Bänden.

Durch den in der Folge (1823) geſchehenen Ankauf der Baron Zoisſchen

Bibliothek (4394 Bände um 7000 fl) ward unſere Sammlung beſonders in dem

naturwiſſenſchaftlichen Fache anſehnlich erweitert, welche Facherweiterung der Bo

taniker Hladnik (eine Zeit Bibliotheksſcriptor) durch ſein namhaftes Geſchenk von

645 Bänden einſchlägiger Werke noch vermehrte.

Die über Vorſtellung der Bibliotheksverwaltung im Jahre 1845 um die

Summe von 1400 fl. angekaufte Bibliothek aus dem Nachlaſſe des großen Sla

viſten und Landsmannes Bartholomäus Kopitar führte unſerer Sammlung 2105

Bände und 1080 Broſchüren zu, darunter Manuſcripte des Dahingeſchiedenen und

ſlawiſche Werke, vorzüglich Incunabeln, von großem Werthe,

"Koſtet jetzt antiquariſch 30 fl.
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Andern Zuwachs erhielt das kaiſerliche Inſtitut nachher wiederholt durch den

Grafen Welſperg, nach der Auflöſung des 1848 beſtandenen ſloweniſchen Vereins,

dann durch Se. Ercellenz den Grafen Andreas Hohenwarth und von Anderen.

Durch die Aufhebung des Lyceums (1850) erhielt die Bibliothek eine

Sonderſtellung vom neu organiſirten Gymnaſium, da dieſes ſeine eigene Gymna

ſialbibliothek errichtete, und wurde mit dem gegenwärtig geltenden Namen k. k.

Studienbibliothek benannt.

Doch beſteht ein Wechſelverhältniß zwiſchen Bibliotheksleitung und dem Gym

naſium, ſo wie den Vorſtänden aller in Laibach befindlichen Lehranſtalten, indem

die aus der leider noch immer „in statu fundationis“ ſtehenden Dotation zu

machenden Einkäufe mit Rückſicht auf die Anträge der verſchiedenen Lehrkörper,

vornehmlich des Gymnaſiallehrkörpers, geſchehen müſſen.

Daß eine gleichmäßigere Berückſichtigung des Bedarfes naturhiſtoriſcher und

hiſtoriſcher Werke neben den zahlreichen Erwerbungen aus dem Reiche claſſiſcher

Philologie wünſchenswerth wäre, haben wir oft aus dem Munde der competenten

Herren vernommen.

Wie die Bibliothek gegenwärtig ſteht, ſoll ſie etwas über 32,000 Bände

zählen.

- Der Raum dieſer Zeitſchrift geſtattet es nicht über die Einrichtung des

näheren zu ſprechen, Aufſtellung, Beſchreibung und Katalogiſirung der Handſchrif

ten und Druckwerke einer Kritik zu unterziehen, nur dies beide mag nicht fehlen, daß

wir den Handſchriften eine beſſere Pflege in Bewahrung und Beſchreibung recht

dringlich wünſchen, und daß wir es nicht minder betonen, es möge ſowohl die

thunlichſt vollkommene Acquiſition der Laibacher Drucke aus den „Officinen“

Mannel (16. Jahrhundert) und Mayer (17. Jahrhundert) und die geſetzmäßig

vorgeſchriebene Completirung derſelben aus unſerem Jahrhundert, welche in

unſeren Tagen in Vergeſſenheit zu kommen beliebt, mit allem Ernſte angeſtrebt

werden.

Nun wollen wir dazu übergehen, einige der bedeutendſten Manuſcripte und

älteren Drucke namentlich aufzuführen, woran wir Notizen über die bisherigen

Bibliothekare reihen werden. (Schluß folgt)

Die Vereinigung Tirols mit Oeſterreich.

Dr. Alfons Huber, o. ö. Profeſſor an der k. k. Univerſität zu Innsbruck:

„Geſchichte des Vereinigung Tirols mit Oeſterreich und der vorbereitenden Ereigniſſe“.

(Innsbruck 1864. Wagner. 8. 276 S.)

H. T. Der 29. September iſt einer der vorzüglichſten Gedenktage in der

Geſchichte Tirols, und mit Stolz durfte das Land bei der letzten Wiederkehr des

ſelben auf die 500 Jahre zurückſchauen, durch die es nun treu und unverwandt
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ſein Fürſtengeſchlecht in allen Zeiten des Glückes und der Gefahr begleitet und

geſchützt hatte. Die erhebende Jubiläumsfeier ehrte in gleicher Weiſe die Dynaſtie

wie das Volk, und in dem freudigen Rückblicke auf die Vergangenheit lag der

neue Bund für die Zukunft. Zeitungen und Flugſchriften beeilten ſich überall die

Bedeutung des Tages klar zu machen, und als das Feſt vorüber war, erzählten

ſie von allepn, was es da zu ſehen und zu hören gegeben. Erſt jetzt aber, wo die

Stimmen und Töne der eigentlichen Feier ſchon lange verklungen ſind, konnten

die beiden großen Werke vollendet werden, welche nun das Ganze zu einem

ſchönen Abſchluſſe bringen ſollen. Das eine Buch, gelehrt und gründlich, berichtet

uns die Urſache und Veranlaſſung, das andere, erzählend, mit Illuſtrationen, ſchil

dert uns die Abhaltung, den Verlauf des Feſtes. Die letztere Schrift, von einem

der hervorragendſten Redner Tirols, Herrn Prof. Wildauer, verfaßt, wird binnen

der kürzeſten Zeit veröffentlicht werden; die erſtere, von Dr. Huber iſt ſeit zwei

Wochen erſchienen und ſoll uns für diesmal beſchäftigen,

Herr Dr. Huber hat ſich ſchon ſeit mehreren Jahren durch manche gediegene

Arbeit einen achtungswerthen Ruf erworben. Seine Abhandlung über die ſo viel

fach erörterte Privilegienfrage zeichnet ſich vor vielen anderen durch Geiſt und

Scharfſinn aus; das Büchlein über die Waldſtädte und Wilhelm Tell iſt eine

klare und faßliche Darſtellung der Reſultate der neueſten Forſchung. Seither be

ſchäftigte ſich Herr Huber mit der Sammlung aller Materialien zu einer umfaſſen

den Geſchichte der Vereinigung Tirols mit Oeſterreich, und machte Reiſen nach

Wien und München, um die betreffenden Archive zu durchforſchen. Die Mittel

hiezu gewährte ihm, wie er ſelbſt mit edler Dankbarkeit erzählt, Böhmer, an

dem die deutſche Wiſſenſchaft noch immer einen unerſetzlichen Verluſt beklagt. Für

die Jubiläumsfeier erſchien zunächſt in populärem Gewande eine „Geſchichte der

Margarethe Maultaſch“, welcher jetzt nach einem halben Jahre das Hauptwerk

folgt, das ganz geeignet iſt, die Erwartungen, welche die gelehrte Welt ſeit lan

gem an ſein Erſcheinen knüpfte, zu befriedigen.

Der Werth des Buches liegt nicht in dem Neuen, das der Herr Verfaſſer

bringt, denn dasſelbe iſt, gegenüber der Maſſe des ſchon Bekannten, nicht gar ſo

bedeutend; auch nicht darin möchte ich ſein Hauptverdienſt ſuchen, daß er alle

Urkunden und Chronikenſtellen aus den Originalien und Abdrücken mit der größten

Emſigkeit herbeiſchaffte; als vielmehr in der lichtvollen und durchſichtigen Darſtel

lung. Dieſelbe wurde erreicht durch zwei ſcheinbar ſehr einfache und leichte Mittel,

die aber Herr Huber im eminenten Maße zu handhaben verſteht: eine vortreff

liche Dispoſition und eine ſtrenge Chronologiſirung. Bei einer ſolchen Behandlung

der Geſchichte ſind keine Anläufe möglich, vor welchen dem Leſer ſchwindelt, da er ihr

Ziel nicht abſieht; da giebt es keine Sprünge und Kreuz- und Querritte, die einen

zwingen, auf alles andere zu denken, nur nicht auf das, was man eben unter den

Augen hat. Vielmehr geht das Ganze in einem unaufhaltſamen Strome vorwärts,

alles fügt ſich am rechten Orte ein, und das Reſultat iſt ein lebendiges und

doch einheitliches Bild.
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Der Mittelpunkt iſt natürlich Margarethe Maultaſch. Das Land hatte ſich ein

mal für ſie, die Erbtochter ſeiner Fürſten erklärt, und Tirol iſt eines von den

wenigen begünſtigten kleinen Territorien, die Glück und Geſchick genug beſitzen, ſich

ſelbſt zu beſtimmen. Um Margarethens Perſon ſchlingen ſich deßhalb die feindlichen

Fäden der Häuſer Luremburg, Wittelsbach und Habsburg; die vorſorgende Weis

heit Albrechts II. und die hinreißende Genialität Rudolfs IV. tragen über ihre

hadernden und ſich ſelbſt unklaren Gegner den Sieg davon.

Huber weist die Fabeln, welche das Gedächtniß der Fürſtin unziemlich ent

ſtellen, mit vollem Recht zurück, und bezieht ſich auf eine jüngſt erſchienene Mono

graphie Zingerles, auf die wir bei einer anderen Gelegenheit zurückkommen wer

den. Auch ſtimmen wir ganz mit ihm überein, wenn er für das Benehmen Mar

garethens gegen ihren erſten Gemahl in ihrem verletzten Stolze und in der Roh

heit und Unfähigkeit Johanns Milderungsgründe findet; nur ſcheint es uns zu weit

gegangen, wenn er auf die unſichere Autorität zweier anekdotenſüchtigen Schrift

ſteller wie Johann von Winterthur und Albert von Straßburg hin behauptet, daß

Johann ſeine Gemahlin „ſogar oft zu beißen pflegte!“

Von dem Tage ab, wo Margarethe Ludwig, dem Brandenburger eine

Hand reichte, die ihr ſelbſt nicht mehr gehörte, tritt ſie in den Hintergrund, und

ihr neuer Eheherr herrſcht mit gerechtem und feſtem Sinne über das ſonſt unrecht

erworbene Land. Die beiden Gatten ſchloſſen eine innige Freundſchaft mit den

Habsburgern, und deren beſonderer Fürbitte hatten ſie es zu verdanken, daß die

Kirche nach ſiebenzehnjährigem Zürnen von den ſchuldbedeckten Häuptern den Bann

hinwegnahm. „Am nämlichen Tage, an welchem der Act ihrer Ausſöhnung mit

der Kirche zum Abſchluſſe kam, am 2. September 1359, vermachte Margaretha

für den Fall, daß ſie und ihr Gemahl Ludwig der Brandenburger und ihr Sohn

Meinhard ohne Leibeserben abgingen, das Land Tirol den Herzogen von Oeſter

reich als ihren nächſten Verwandten und Erben. Dadurch war für die Beſtrebun

gen der Habsburger eine feſte Grundlage gewonnen, es lag eine bindende Erklä

rung vor, von welcher Margaretha ohne Verletzung beſtimmter Rechte in Zukunft

nicht mehr abweichen konnte“ (S. 68).

Die fernere Geſchichte, wie Meinhard ſtarb und Rudolf IV. durch ſeine

Schnelligkeit und Energie, und wohl auch durch den eigenthümlichen Zauber ſeiner

Perſönlichkeit ein Land gewann, das wahrlich nicht der geringſte Edelſtein in den

Kronen der Habsburger ward, iſt im Ganzen und Großen bekannt genug. Der

Herr Verfaſſer ſchließt ſeine gediegene Arbeit mit folgenden Worten, denen wir

aus ganzem Herzen beiſtimmen (S. 119): „Machte die Herrſchaft über Tirol

Oeſterreich zum mächtigſten Staate in Süddeutſchland, ſo war Tirol zugleich das

jenige Laud, welches den Zugang zu Italien beherrſchte, ja bald das einzige, durch

welches überhaupt ein deutſches Heer nach Italien kommen konnte, da die Schweiz

ſich immer mehr vom Reiche zurückzog, andererſeits im Oſten Oberitaliens Venedig

ſeine Macht ſo erweiterte und befeſtigte, daß man nur durch eine weit überlegene

Armee, wie ſie Deutſchland und Oeſterreich nicht oft auf die Beine brachten, ſich



– 688 –

hätte den Durchzug durch Friaul erzwingen können. Nur durch den Beſitz Tirols

iſt es ſpäter den Habsburgern möglich geworden, die wiederholt zu befürchtende

Eroberung Italiens durch die Franzoſen zu verhindern und dadurch zu verhüten,

daß Deutſchland auch im Süden von Frankreich umſchloſſen und gefährdet würde.

Der Einfluß, den Oeſterreich auf die Verhältniſſe Italiens übte, und die Wider

ſtandsfähigkeit gegen Frankreichs Vergrößerungsgelüſte ſind es aber doch haupt

ſächlich, welche die Großmachtſtellung Oeſterreichs begründet und bedingt haben.“

An die mit vielen gelehrten Noten verſehene Abhandlung ſchließt ſich noch

manches wiſſenſchaftliche Materiale, aus dem wir beſonders die 505 Regeſten und

Urkunden hervorheben, eine Sammlung, die auch an und für ſich einen nicht zu

unterſchätzenden Werth beanſpruchen darf. Schließlich hält ſich Referent auch für

verpflichtet, der Wagnerſchen Buchhandlung ehrenvoll zu erwähnen; die Ausſtattung

des Werkes iſt wahrhaft elegant, und der beigebundene Ausweis über den geſchicht

lichen Verlag der Buchhandlung zeigt, das dieſelbe zu den ſtrebſamſten und thätig

ſten des Inlandes zu rechnen iſt

Neue Roman e.

II.

(„Die Theaterprinzeſſin“ von Friedrich Uhl. – „Peregretta“ von Hans Hopfen.)

Zu guten deutſchen Romanen fehlen weniger die Schriftſteller als die Lebe

männer. Neben der Kunſt zu ſchreiben muß man die Kunſt zu leben beſitzen, um

der Welt mit dem, was ſich in ihr breit macht, Vergnügen bereiten zu können.

In großen Städten, welche die Centralpunkte ihres Landes ſind, lernt ſich dieſe

Kunſt von ſelbſt. Wer in Paris oder in London nur überhaupt zu den Gebilde

ten gehört, dem hat ſich, ohne daß er ſie ſuchte, tauſendfach Gelegenheit geboten,

die verſchiedenſten Lebenskreiſe ſeiner Nation in den intimſten Eigenthümlichkeiten

kennen zu lernen. Mag ein Franzoſe, ein Engländer noch ſo zurückgezogen leben,

mit der Bildung, die ihn berechtigt, als Schriftſteller aufzutreten, iſt ihm zugleich

und wie von ſelbſt die Kenntniß der Geſellſchaft gekommen; er wird nicht den

geringſten Zweifel darüber hegen wie man im Palaſt des Adels und wie man in

der Hütte des Arbeiters ſpricht und lebt. Dazu kömmt, daß dort, wo die ſchöne

Litteratur mehr als in dem idealiſtiſchen Deutſchland, ſo ſehr es ſich ein Volk von

Denkern, ein vorzugsweiſe litterariſches Volk nennen läßt, zu den unmittelbarſten

Lebensgenüſſen gehört, auch dem Schriftſteller alle ſocialen Sphären leichter zu

gänglich werden.

Nun iſt es zwar eben ſo wenig nöthig als möglich, daß der Dichter Alles

ſelbſt erlebt hätte, was er in ſeinem Werk künſtleriſch zur Anſchauung bringt, um

Wahrheit zu geben. Hier gilt vielmehr das Wort eines deutſchen Poeten: „Der
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Dichter bringt die Welt mit auf die Welt.“ Allein das hat doch nur Sinn, wo

es ſich um die reine Kunſt handelt, um die Darſtellung des rein Menſchlichen in

ſeinen tiefſten Beziehungen zum Göttlichen, in ſeiner geheimnißvollſten Beſchaffen

heit, kurz, wo es ſich um die ideale Wahrheit handelt. Der Roman iſt der Auf

gabe enthoben reines Kunſtwerk zu ſein, um den Preis durch reale Wahrheit zu

ergötzen und zu unterhalten. Solcher Wirkung wird ſich zwar auch immer mehr oder

minder bewußt, Poeſie beimiſchen, allein die Wirklichkeit macht an ſich poetiſchen

Effect, wenn ſie entweder im Leben objectiv angeſchaut wird, nämlich ohne daß

Eigennutz und Leidenſchaft dabei in Thätigkeit ſind, oder, wenn ſie durch den

Roman in die Sphäre einer geſchichtlichen Nothwendigkeit erhoben wird. Wo und

wie lernt aber der deutſche Romanſchriftſteller die deutſche Geſellſchaft kennen?

Der Plural iſt in vielen Fällen weniger als der Singular, und wenn Börne

behauptet „Freiheit iſt die vielfache Zahl von Freiheiten“, ſo wäre ohne Zweifel

auch mit einer deutſchen Hauptſtadt der Cultur viel mehr gewonnen, als mit vie

len deutſchen Hauptſtädten. Für den Schriftſteller namentlich wäre dadurch gewon

nen, daß, was er an Poeſie auszugeben hat und was er durch Bildung und

Lebenserfahrungen ſich aneignet, ſchon urſprünglich mit einem univerſal deutſchen

Element durchtränkt wäre, frei von den Verſchiedenheiten, die jetzt zuweilen

Nord und Süd, Oſt und Weſt Deutſchlands einander unverſtändlich machen.

Indeſſen macht die Romanſchriftſtellerei in neuerer Zeit doch den Anfang, in

Ermanglung einer Hauptſtadt mindeſtens den Hauptſtädten gerecht zu werden.

Man hat nicht mehr eine unüberwindliche Scheu davor, eine beſtimmte deutſche

Stadt zu nennen oder wenigſtens kenntlich zu machen als Schauplatz der Ge

ſchichte, die man erzählen will. Während der Roman in Paris und in London nicht

Angſt hat die allgemein bekannte Straße und ſogar die Hausnummer, die ſich in

der That in jener Straße befindet, als Local eines imaginären Vorganges zu

wählen, ſcheint man in Deutſchland zu beſorgen, der Bürger könnte in ſolchem

Falle auf Lüge und Verleumdung klagen, oder das Volk in der betreffenden Straße

zuſammenlaufen, um das bezeichnete Haus in Augenſchein zu nehmen und etwa

nach den Bewohnern zu rufen, wie ſie im Roman genannt und geſchildert ſind.

In Deutſchland hat man endlich die Courage gefunden, Berliner, Münchner,

Wiener Romane zu ſchreiben. Man würde es dem an ſich ſo geringfügigen Um

ſtand, ſtatt „in einer deutſchen Reſidenz“, zu ſagen „in München, in Wien“, gar

nicht anſehen, wie groß der Nutzen iſt, der daraus für die realiſtiſche Wahrheit

und folglich für den Roman überhaupt erfolgt. Es iſt damit der Kreideſtrich aus

gelöſcht, den der Hahn nicht zu überſchreiten wagte. Der deutſche Poet, der mit

ſo ſiegesgewiſſer Sicherheit im Reich der Ideale auftritt, wie war er ſtets ſo zag

haft, ſo blöde, wenn es galt einen reſoluten Schritt in die Wirklichkeit zu thun,

von der ihn doch meiſt nur eine imaginäre Schranke, angeborne deutſch-nationale

Philiſterei zurückſchreckte. Wenige Poeten, die ſich nicht auf den Marmorplatten eines

Kaiſerpalaſtes im alten Rom mit der Freiheit bewegten, als ob ſie dort geboren

Wochenſchrift 1864. Band III. 44
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wären, und die nicht zugleich über den Boudoir-Teppich einer modernen Baroneſſe

ſtolperten!

Ja, der deutſche Roman, das will ſagen, der Roman der einen oder der

andern deutſchen Hauptſtadt, hat endlich den Muth gefunden, der Wirklichkeit den

Arm zu reichen. Zum Beweiſe deſſen nennen wir zuerſt „die Theaterprinzeſ

ſin“ von Friedrich Uhl (Wien 1864). -

„Die Theaterprinzeſſin“ iſt ein Wiener Roman. Mit dieſer einfachen Be

hauptung iſt mehr ausgeſprochen, als es auf den erſten Blick den Anſchein hat.

Nach mannigfachen geſchichtlichen Umgeſtaltungen, die ſelbſt wieder lange unfrucht

bare Intervalle hatten, beginnt Wien erſt in der Neuzeit ſich immer kräftiger und

erkennbarer zu einer Weltſtadt in ſocialer und politiſcher Bedeutung heraus zu

arbeiten. In erſterer Beziehung tritt es in ein entſchiedenes Verhältniß zum euro

päiſchen Geſellſchaftsleben, von welchem es nicht mehr überſehen werden kann. In

ſeiner politiſchen Entwickelung eröffnet Wien eine unermeßliche Perſpective, da es

ſowohl eine deutſche, als eine für den ganzen Welttheil wichtige nationale Auf

gabe zu übernehmen und zum Theil in ſich ſelbſt zur Löſung zu bringen hat, in

ſeiner eigenen Geſtaltung und Thätigkeit.

Eine ſolche Stadt wird einſt, in näherer oder fernerer Zukunft, eine beſon

dere Litteratur beſitzen, mit einem eigenen Platz in der Culturgeſchichte, eine Litte

ratur, wie ſie ſonſt nur eine Nation beſitzt. Darunter werden natürlich die Romane

zahlreich vorhanden ſein, da ſie der nächſte und bequemſte Spiegel des ſocialen

Lebens ſind, namentlich eines ſo bunten, an merkwürdigen Combinationen der

Verhältniſſe ſo reichen Lebens wie es das des Wiens der Zukunft zu werden

verſpricht.

Einſtweilen zeigt dieſes reiche Leben nur Symptome, nur unanſehnliche aber

für den tiefern Beobachter bedeutungsvolle Anfänge. Forſcht man nach der aus

geſprochenſten Färbung, nach der entſchiedenſten Signatur dieſer Anfänge, ſo wird

man das Theater ſo ſehr im Vordergrunde finden, nicht bloß der artiſtiſchen

Intereſſen und nicht bloß der Vergnügungen, die den Abend ausfüllen, daß man

einen Roman, der eine Theaterprinzeſſin zum Gegenſtande hat, wie von ſelbſt und

bevor man noch den Inhalt kennt, als einen Wiener Roman wird bezeichnen

wollen. Und in der That, die Vorgänge, die Uhl's Erzählung entrollt, ſind nicht

zufällig und bloß äußerlich nach Wien verlegt, ſie könnten nirgends anders die

mehr als frivole, ja die geſchichtliche Bedeutung haben, die ihnen hier innewohnt.

Durch dieſen ernſten, faſt Juvenal'ſchen Geſichtspunkt bekömmt das Buch

einen ſo großen Werth, daß es ſich, obgleich in äſthetiſcher und künſtleriſcher Be

ziehung äußerſt ſchwach, als eine hervorragende Erſcheinung behaupten kann. Die

Erfindung iſt dürftig, die Charaktere, ſo weit ſie nicht unmittelbar auf den thea

traliſchen Brettern fußen, haben keine überzeugende Lebenskraft; ein artiſtiſcher

Fehler iſt namentlich der Mangel eines normalen, außerhalb der Bühne wurzeln

den Verhältniſſes, welches in der ſonderbaren, phantaſtiſchen, aus Verderbtheit und

Erhabenheit gemiſchten Welt der Schminke das Maß der Dinge zu vertreten hätte.
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Allein bei einem Romane können alle Forderungen dieſer Art erfüllt ſein und

dabei dennoch nur ein langweiliger Roman zu Stande gekommen ſein. Ueber das

Artiſtiſche hinaus geht hier das Intereſſe. Die Wechſelwirkung zwiſchen den Theater

leuten und der Geſellſchaft, der Einfluß, welchen die moderne Stellung des Schau

ſpielers, ſo ganz verſchieden von den früheren Zeiten, theils auf Sitte und Cultur,

theils auf die Kunſt ſelbſt ausübt, das iſt eine ernſthafte Sache, die zu überlegen

gerade Wien die Anregung giebt. Hier iſt ſie mit einſchneidender Schärfe, zuwei

len mit humoriſtiſchem Schwung beſprochen, und wenn es an Theaterromanen

nicht fehlt, die ſehr unſchuldig ſind an ihrem eigenen Reiz, der nur von der Neu

gier herſtammt mit der Jedermann hinter die Couliſſen blickt, ſo gereicht es der

„Theaterprinzeſſin“ zu beſonderem Lobe, daß es mit den Couliſſen des Theaters

zugleich die der Geſellſchaft ſind, von welchen hier die Verhüllung hinweggenom

men wird.

Friedrich Uhl iſt zuerſt als einer der zarteſten und ſinnigſten Dichter auf

dem Gebiet der Idylle aufgetreten, in dem ernſten Sinne, welchen ihr die Neu

zeit beilegt. Seine „Märchen“, ſein „Stillleben an der Theiß“ waren Kundge

bungen des deutſchen Geiſtes aus abgelegener Ferne. Sie traten ſchüchtern auf,

unbewußt gleichſam des eigenen Reizes, da die Novelliſtik damals noch nicht prah

leriſch mit der Ethnographie verkehrte. Dichteriſcher Gehalt bewahrt jenen Anfän

gen eine Stelle in der heimiſchen Litteratur. -

Es iſt nun eben wieder der Dichter, welcher mitten unter dem Flitter frivol

ſter Art, den er in ſeinem Roman Stück für Stück vor uns ausbreitet, die

ſtrafende und doch nicht predigende Stimme erhebt, das Gemeine niederſchmetternd

und doch die Laune des Leſers durch joviale Satyre erhöhend. Durch dieſen zugleich

poetiſchen und ſittlichen Geſichtspunkt ſcheidet ſich der Roman ſtreng ab von den

ſogenannten „Wiener Romanen“, mit welchen gewiſſe „Volksſchriftſteller“ ſeit

Jahren Geſchäfte machen. -

Wie der Dichter der „Märchen“, ſo verläugnet ſich auch der ſpätere Feuille

toniſt nicht in dem Buche und einzelne realiſtiſche Schilderungen ſind kleine nieder

ländiſche Meiſterſtücke, noch beſonders durch die Originalität des Vorwurfs beſtechend.

Die Theaterlogen z. B., worunter die dem weiblichen Perſonal im Zuſchauer

raume angewieſenen Plätze zu verſtehen ſind, dürften nie draſtiſcher geſchildert

worden ſein. Der Verfaſſer hätte es durchaus nicht nöthig gehabt, wirkliche Vor

gänge des Theaterlebens in ſein Bild zu bringen, ſeine Portraits mit wirklichen

Menſchenhaaren auszuſtatten, da er doch das Imaginäre ſo wirklich zu malen

verſteht.

Sollte der Erfolg der „Theaterprinzeſſin“ den Verfaſſer zu fernerer Pro

duction dieſer Art anregen können, ſo iſt nicht zu zweifeln, daß ſein entſchiedenes

Talent auch dem künſtleriſchen Bedürfniß ſo gerecht werden wird, wie er mit dem

vorliegenden Roman ein ſociales befriedigte.

Auch „Peregretta", ein Roman von Hans Hopfen (Berlin 1864), hat

eine Theaterprinzeſſin zu ſeiner Heldin. Peregretta, ein Mädchen in der Manier
44"
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der Goethe'ſchen Mignon, durch Neigung und Genialität für die Bühne beſtimmt,

hat das Schickſal, von einem Gutsherrn geliebt zu werden, den ſie wieder liebt,

ihn zu heirathen und mit ihm ein beglücktes Leben zu führen, von dem ſich nichts

ſingen und nichts ſagen ließe, wenn nicht ein Mißverſtändniß zwiſchen den Gatten

auftauchte. Sie glaubt Eiferſucht empfinden zu dürfen; er glaubt, Sehnſucht

nach ihrem dramatiſchen Beruf überwältige das Glück, welchem ſie jenen geopfert

hat. So geſchieht es, daß ſie ihrem Gatten entflieht und wirklich unter angenom

menem Namen auf verſchiedenen großen Theatern auftritt. Er verfolgt ſie wie

raſend, er wird thatſächlich raſend darüber; aus dem Irrenhaus für geheilt ent

laſſen, iſt er ſchon im Begriff eine andere ernſte Verbindung zu ſchließen, da

findet er die Gattin unter abenteuerlichen Umſtänden wieder, aber – zu ſpät.

Sie ſtirbt in ſeinen Armen. -

Der Roman iſt prachtvoll geſchrieben. Pſychologiſche und landſchaftliche Dar

ſtellungen wechſeln mit einander in gleicher Schönheit ab. Ein Hauch von Ori

ginalität und Friſche des Geiſtes iſt darüber gegoſſen. Und trotz alledem iſt der

Roman ein mißlungenes Buch und die tragiſchen Intentionen laſſen die traurig

ſten Eindrücke zurück. Ein kunſtverſtändiger und empfänglicher Leſer wird auch

die fürchterlichſten Seelenqualen und die ſchrecklichſten daraus hervorgehenden

Kataſtrophen mit äſthetiſchem Genuß verfolgen und weit davon entfernt ſein, gleich

gebildeten Stubenmädchen den „guten Ausgang“ für abſolut nothwendig zu halten.

Allein Bedingung des Genuſſes am Tragiſchen auch im Roman iſt der Ernſt

der Conflicte, auf denen es beruht. Je weniger ein Compromiß möglich iſt, um

ſo erhabener wirkt die Darſtellung, um ſo größer iſt das äſthetiſche Wohlgefühl.

Conflicte unlösbarer Art, ſei es weil ſich zwiſchen dem Individuum und der ihm

gegenüberſtehenden Weltordnung, ſei es weil ſich zwiſchen der Verſchiedenheit der

menſchlichen Naturen ſelbſt keine Brücke ſchlagen läßt, ſie werden faſt immer ein

dankbarer Stoff für die Kunſt ſein, die ſchon durch ihr Hinzutreten ſelbſt eine Ver

ſöhnung mindeſtens ahnen läßt.

Wenn aber, wie hier, die Conflicte nicht aus der Tiefe der Welt und der

Seelen geſchöpft ſind, ſondern auf einem zufälligen Mißverſtändniß beruhen, dann

entſteht für den Leſer ſtatt der tragiſchen Wirkung eine unſägliche Pein, er hat

das Martergefühl eines Stummen, der mit einem einzigen Wort dem ganzen

Jammer der Perſonen, die ſich um ihn herum zu Tode quälen, ein Ende machen

könnte.

Die Geſchichte iſt in Form eines Tagebuches erzählt, das der Freund des

Ehepaares führte. Der erzählende Freund macht den Eindruck eines Einfalts

pinſels, da er den rechten Moment verpaßt, den Mund zu einer alles ſchlichten

den Aufklärung zu öffnen. Hieronymus Lorm,
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Die akademiſche Kunſtausſtellung.“

Nachdem wir in einem früheren Artikel auf die beſonders hervorragenden

Erſcheinungen in der ſeit einiger Zeit eröffneten akademiſchen Kunſtausſtellung

näher eingegangen ſind, kommen wir jetzt auf die übrigen Werke und die Aus

ſtellung im Allgemeinen zu ſprechen.

Die Geſammtzahl der vorgeführten Werke beträgt nach dem Kataloge 329;

hiezu ſind noch nachträglich 4 Oelgemälde und ein plaſtiſches Werk eingelangt.

Betheiligt haben ſich daran 131 inländiſche Kräfte mit 284 Werken und 45

auswärtige Künſtler mit 50 Werken. Unter dieſen ſind 191 Oelgemälde, 10 Car

tons, 20 Aquarelle, 10 Bleiſtift-, Kohlen- und Aquarellzeichnungen, 16 Skizzen

zu einem Bildercyklus, 21 Kupferſtiche, 35 architektoniſche Pläne, 1 Glasgemälde

27 plaſtiſche Werke und 2 Photographieen nach Cartons.

In der Zahl der Oelgemälde und der Cartons zu ſolchen erſcheinen

40 hiſtoriſche Bilder, 45 Genrebilder, 13 Portraits und Studienköpfe, 80 Land

ſchaften, 15 Thierſtücke, 6 Stilleben und 2 Architekturbilder. Der Eindruck, den

man nach der Beſichtigung der Ausſtellung mit ſich nimmt, iſt im Allgemeinen

ein günſtiger, und ſo wie man ſich einerſeits geſtehen muß, daß die Arbeiten der

heimiſchen Künſtler jenen, welche von auswärts eingeſandt wurden, an Werth das

Gleichgewicht halten, ſo darf andererſeits zur Ehre der hieſigen Akademie aner

kannt werden, daß mehrere Leiſtungen ihrer Schüler in verſchiedenen Gebieten ſehr

achtenswerth zu nennen ſind und ſohin ein ehrendes Zeugniß von dem lehrämt

lichen und künſtleriſchen Wirken an dieſer Anſtalt ablegen, wofür auch der Umſtand

angeführt werden kann, daß noch die meiſten Werke hiſtoriſcher Richtung, ſowohl

auf dem Gebiete der Malerei als der Plaſtik in der Ausſtellung von früheren

oder dermaligen Schülern der Akademie herrühren. Dies dürfte hinreichen, um die

Voreingenommenheit zu zerſtreuen, mit der man gewohnt war, in früherer Zeit

mehr oder weniger allem dem entgegenzutreten, was von Seiten der Akademie veran

laßt wurde und um dieſem Inſtitute jenes Vertrauen wieder zu gewinnen, von

welchem jede öffentliche Wirkſamkeit, ſoll ſie von Gedeihen ſein, nothwendig

begleitet ſein muß und welches dasſelbe bei der Thätigkeit ſeines Lehrperſonals,

das ſich in den letzten Jahren durch Männer wie Rahl, Zimmermann,

Schmidt und Jacoby ergänzt hat, zu erwarten berechtigt iſt.

Wie bei den meiſten Kunſtausſtellungen der Jetztzeit haben wir auch bei der

akademiſchen Ausſtellung mit Ausnahme der für das missale romanum gelieferten

Arbeiten die geringe Zahl der hiſtoriſchen Vorwürfe im Entgegenhalt zu der

überwuchernden Anzahl von landſchaftlichen Gemälden zu bedauern. Aber auch

unter den vorhandenen Werken dieſer Richtung erſcheint von ausübenden Künſtlern

nur wenig bedeutenderes.

Vergl. Nr. 17 der Wochenſchrift,
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Außer den bereits beſprochenen Werken von Rahl und den bekannten, ſchön

componirten Cartons des Directors Ruben aus dem Freskencyklus des Belvedere

in Prag ſind vorerſt 2 Flügelbilder von Ittenbach in Düſſeldorf, die Heiligen

Franz Seraph und Bonaventura, der heil. Hieronymus und die heil.

Clara mit voller Anerkennung zu nennen. Sie ſind in der Manier der alt-vene

zianiſchen Meiſter vor Tizian gemalt und von einer ſchönen Naivetät, ſo wie

innigen Frömmigkeit beſeelt. Von einer ſprechenden Phyſiognomie iſt namentlich

der heil. Hieronymus.

Ein originelles und gut durchgeführtes Bild, wohl mehr im hiſtoriſchen

Genre, iſt Karl Schönbrunners „Verſuchung des heil Antonius“.

Abweichend von der durch Boſch und Teniers hergebrachten Manier, dieſen

Einſiedler in ſeiner Höhle durch einen Zug von Kobolden und Heren in ſeinem

Glauben irre zu machen, iſt er in unſerem Bilde in dem Momente dargeſtellt, in

welchem er heimkehrt und zu ſeinem Schrecken ſeine Behauſung durch Faunen und

Nymphen bevölkert ſieht. Die energiſche Bewegung, mit der er ſeinem Zorne

Ausdruck verleiht, iſt beredt und trefflich wiedergegeben. Als ein gutes Bild iſt

weiter auch die Darſtellung einer Scene aus einer Dichtung von Mardach, „Die

Tragödie vom Menſchen“, von Moritz Thän in Peſt, einem früheren Schüler

Rahls, anzuführen. Der Menſch iſt dargeſtellt in dem Augenblicke, in dem er ſich

dem böſen Dämon zu überliefern im Begriffe ſteht, ohne jedoch ſchon dem guten

Geiſte völlig entrückt zu ſein. Der Teufel frohlockt bereits in grinſender Lache, der

Menſch ſieht aber noch mit ängſtlichem, zweifelndem Blicke auf ſeinen Schutzgeiſt

zurück. Dieſer iſt durch einen edlen Greis dargeſtellt, welcher in ernſter zürnender Ge

berde vor ſich blickt. Das Bild iſt gut in der Zeichnung, voll Energie und dra

matiſcher Wirkung. Fritz L'Allemands Carton „Fürſt Karl Schwarzenberg in

der Schlacht bei Chateau Cambreſis“, zur Ausführung für die Gemäldegallerie

am Belvedere beſtimmt, zeigt eine gute Geſammtanordnung und eine lebhafte Cha

rakteriſtik der einzelnen Perſönlichkeiten.

Bei einigen Gemälden iſt jedoch die Ausführung entſchieden tadelnswerth.

So erblicken wir z. B. in einem ganz kleinen Gemälde von Angeli in Wien

einen männlichen Leichnam am Fuße einer Säule ausſtreckt, in eine höchſt

ärmliche Umgebung geſtellt, vor dem ein junger Mann mit ziemlich knabenhaften

Zügen erſcheint, was uns die Gefühle des Antonius bei dem Anblicke der Leiche

Cäſars vorführen ſoll. In einem anderen Bilde, von Karl Müller aus Düſſel

dorf, ſoll uns das Begegnen zweier modiſchen Geſtalten, von denen der junge

Mann die Dame, welche in ihrem Schooße Roſen trägt, beim Mantel erfaßt,

das Roſenwunder der hl. Eliſabeth vergegenwärtigen. Das Bildchen iſt übrigens

ſehr ſchön, wenn auch in weichlicher Manier gemalt.

Unter den Schülerarbeiten ſind zwei Werke von Ludwig Mayer, einem

Schüler Rahls, ſehr bemerkenswerth. Das eine Bild, „Chriſtus und die Sama

riterin“, zeichnet ſich durch eine ſchöne Anordnung und eine gelungene Gruppirung der

Hauptperſonen aus. Die Geſtalt des Meſſias iſt würdiger aufgefaßt und bewegter
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dargeſtellt, als in Gonnes Bild, „die Erweckung der Tochter des Jairus“; die

Samariterin iſt voll Leben und Wärme und namentlich der Ausdruck der geſpann

teſten Aufmerkſamkeit vortrefflich wiedergegeben. So wie dieſes Bild, ſo iſt auch

eine zweite Arbeit Mayers, ein großer Carton zu einem Gemälde, „Jeruſalem

nach Chriſti Tod“, ein Beleg für das entſchiedene Compoſitionstalent dieſes Kunſt

jüngers.

Unter den Werken, welche von Schülern des Directors Ruben ausgeſtellt

ſind, verdient ein Bild von Sigmund L'Allemand, „Scene aus der Schlacht

bei Kollin“, den das Treffen entſcheidenden Angriff des Dragoner - Regiments

de Ligne darſtellend, das vollſte Lob. Die Maſſen ſind ſorglich vertheilt, von ener

giſchem Leben beſeelt, und einzelne Phyſiognomieen gut individualiſirt.

Ein anderes Bild, Joh. Tills „Heimkehrende Kreuzfahrer im Kloſter um

Gaſtfreundſchaft anſuchend", zeugt von einer hübſchen Anordnung und einem war

men Colorite, leidet aber an einer der damaligen Zeit wohl nicht entſprechenden

Sentimentalität in den Hauptfiguren. Von einem dritten Schüler, Johann

Lauffer, ſind mehrere Bilder ausgeſtellt, von denen der „Verkauf des Dichters

Cervantes als Chriſtenſclave“ in ſeiner Anordnung und Durchführung ungenügend

iſt, während die „Bekehrung des Herzogs Bogoris“ lebendig gezeichnet und in

einem geſättigten Colorite durchgeführt iſt. Gleichwohl iſt dieſes Motiv als ein

Gegenſtand der Ueberzeugung nicht darſtellbar und hat die Art, wie es hier er

reicht werden ſoll, für unſere Zeit etwas komiſches.

Von drei Schülern des Prof. Führich, welche ſich von dieſem Meiſter eine

entſchieden glückliche Anlage für die Compoſition angeeignet haben, ſind lediglich

Cartons ausgeſtellt, unter dieſen eine ganz naive Darſtellung: „Die hl. Roſalia“,

von Embacher, Ignaz Schönbrunners „der zwölfjährige Chriſtus im Tempel“

macht ſich durch ein paar ſchön gezeichnete Köpfe unter den Schriftgelehrten be

merkbar, iſt aber in der Auffaſſung des Chriſtuskindes verunglückt. Hingegen iſt

die Anordnung in Pallasman „Die drei Könige zu Heimſen“ entſchieden

anzuerkennen. -

Unter den Genrebildern nimmt „Die Rückkehr aus der Sclaverei“, von

Leopold Löffler in Wien, den erſten Platz ein. Die ſchöne Anordnung des gan

zen Bildes, die lebensvolle und wahre Charakteriſtik der einzelnen Figuren und

das warme Colorit machen einen überaus wohlthuenden Eindruck und verſetzen

unmittelbar in die Situation dieſer ergreifenden Begebenheit.

Neben dieſem Bilde zeichnet ſich „Der Sonntags-Nachmittag in Schwaben“,

von Vautier aus Düſſeldorf, durch eine treue Auffaſſung und eine lebenswahre

Wiedergabe dieſes idylliſchen Vorganges aus. Einzelne Mädchenköpfe ſind von einer

beſonderen Lieblichkeit und Naivetät im Ausdrucke. Friedländers „Willkommen

in der Veteranenſtube“ macht durch die Wärme der Auffaſſung und die hübſche

Beleuchtung einen freundlichen Eindruck. „Der Markt in Conſtantinopel“, von

Schönn, iſt durch einzelne lebendige Gruppen dargeſtellt, die ſich gegen den lich

ten Hintergrund gut abheben. Verletzend iſt nur die grüne Farbe des Zeltvor
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hanges, welche gegen das Blau des Himmels ſchlecht contraſtirt. Riedels „Vor

leſer“, ein hübſcher Vorwurf in der Manier des Terburg, iſt mit Fleiß und

Wärme durchgeführt. Schams „die Verlaſſene“, ein unſchönes Motiv, von zu

vielem Streben nach Effect begleitet, leidet überdies an einer unwahren Beleuch

tung. Raffalts Darſtellung eines „Zigeunerbuben“, zeigt von einer traurigen

Verirrung des Geſchmackes.

Von Genrebildern auswärtiger Künſtler ſind außer Vautier noch Boſer in

Düſſeldorf mit einem oft dargeſtellten Motive: „Die Geſchwiſter“, Michael in

München „Der alte Tabakraucher“, und Hübner in Düſſeldorf „Der Segen auf

die Auswanderer“ zu nennen, welchen einzelne Schönheiten nachgerühmt werden

können. „Die Verſteigerung“, von Sondermann in Düſſeldorf, hat mehrere

ſprechende Köpfe, entbehrt aber der einheitlichen und überſichtlichen Anordnung.

Unter den Studienköpfen und Portraits erſcheint wenig bemerkens

werthes. Oeconomos „Studie eines Alten“ und der „weibliche Kopf“, von

Gaul, haben einige intereſſante Züge. Einsle's „Hebe“ mit ihrem außerordent

lich koketten Ausdrucke widerſpricht entſchieden der naiv einfachen Auffaſſung der

Alten.

Unter der großen Anzahl der landſchaftlichen Bilder ſind dennoch einige

theils ausgezeichnete, theils ganz tüchtige Werke. Zu den erſteren dürften die beiden

Landſchaften von Profeſſor Albert Zimmermann in Wien; „Nach einem Gewitter

auf den Ampezzaner Gebirgen“, von Heinlein in München; „Die blaue Gumpe

im Reinthal, bei Partenkirchen“, von Profeſſor Haushofer in Prag; die „Land

ſchaft an der italieniſchen Küſte, bei Nizza“, von Leu in Düſſeldorf und die

Landſchaften von Morgenſtern und Schleich in München zu zählen ſein.

Zimmermanns „Oberſee bei Berchtesgaden“ macht durch die treffliche Anordnung

des Ganzen, die ſchöne Beleuchtung des Sees, den prächtigen Aufbau des Hin

tergrundes einen impoſanten, ſo wie durch die einfachen Mittel, mit denen dies

alles erreicht iſt, einen höchſt gewinnenden Eindruck. Das andere Bild, „Der

Reichenbach im Berner Oberland“, giebt in trefflichem Lichtreflexe eine der

Natur abgelauſchte Vorſtellung des Anblickes von Berg und Thal nach einem

längeren heftigen Sturme. Haushofers Bild, eine große Compoſition, zeichnet ſich

durch die gelungene Vertheilung der einzelnen Partieen und das Geſchick, mit dem

der Vordergrund, das Mittelbild mit der blauen Gumpe und der Hintergrund zu

einander gruppirt ſind, ſo wie durch den warmen, geſättigten Ton der Farbe aus

Heinleins Landſchaft iſt ein lebensvoll und energiſch aufgefaßtes Bild. Die

prächtige Behandlung der Wolken, die blendende Beleuchtung mit dem Reflexe der

Sonne auf den eigenthümlichen Gebirgsformationen und die Bewegung im ganzen

Bilde können dem Zuſchauer die geſchilderte Situation beſtens veranſchaulichen.

Einen freundlichen Eindruck machen auch die Landſchaften von Schaeffer aus

Wien und Mar Zimmermann aus München, erſtere durch eine eigenthümlich

ſchöne Beleuchtung, letztere durch die prächtige Eichengruppe.
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Von den Schülern des Prof. Zimmermann ſind einige ſehr fleißige und

Talent verrathende Arbeiten ausgeſtellt; beſonders gelungen iſt Korzineks „Motiv

vom Hinterſee“.

Von den Thierſtücken iſt ein ſchöner Voltz, „Unter Nußbäumen erwarten

Kühe am Mittage das Oeffnen der Einfriedung“, beſonders zu erwähnen.

Ganz köſtliche Naturſtudien ſind die zwei Hundsköpfe von Boſch in Düſſeldorf.

Unter den Blumenmalern erſcheint Anna Peters aus Stuttgart mit einem ganz

anmuthigen Bildchen „Roſenſorten“.

Die Aquarellmalerei iſt durch hübſche Arbeiten von Seelos, Gerſtmeyer,

Mößmer, Werner, Machold und Gnauth vertreten. Macholds „Bacchuszug“ leidet

an manchen Wiederholungen, zeichnet ſich aber durch eine anmuthige Anordnung

und einzelne hübſche Zeichnungen aus.

In der Zahl der architektoniſchen Pläne machen ſich ein paar zierliche

Pläne zu Villen von Haſenauer und die Entwürfe für die Prellerhalle und das

großherzogliche Muſeum in Weimar, von dem hieſigen Architekten Zitek bemerkbar.

Letztere Pläne, in italieniſcher Renaiſſance, ſind mit einer Feinheit und einem

Geſchmacke ausgeſtattet, der einen wahrhaft monumentalen Bau verſpricht. Von

großem Talente zeugen die 16 Skizzen zu einem Bildercyklus „Der Aſen Notgeld

und der Niflungen Ende“, von einem Schüler der Akademie, Dr. Hausegger.

Von Louis Jacoby, dem in jüngſter Zeit von Berlin hieher berufenen

Profeſſor, werden ein paar Aquarellzeichnungen und mehrere Kupferſtiche vorgeführt.

Die erſteren ſtellen uns in der Farbe des Originals zwei Werke großer Meiſter

vor: Rafaels „Schule von Athen“ und Razzi il Sodomas Frescogemälde in der

Farneſina „Die Hochzeit Alexanders und der Rorane“. Es ſind wahre Meiſter

werke in der feinen und minutiöſen Ausführung und dürfte man wohl hier Aqua

rellzeichnungen in dieſer Vollendung nicht geſehen haben. – Roranes Kopf

erſcheint überdies noch in einer Kreidezeichnung in der Größe des Originals.

Die beiden letzten Bilder geben uns eine ſchöne Vorſtellung von Sodoma's Com

poſitionsweiſe und der Anmuth, Zartheit und Innigkeit dieſes Meiſters aus

Leonardos Schule. – Unter den von Jacoby ausgeſtellten Kupferſtichen, die in

ihrer Art muſtergültig ſind, erblicken wir einerſeits „Die Sage“, „Die Geſchichte“ und

„Die Hunnenſchlacht“ nach Kaulbachs Cartons, und einen ſchönen Johanneskopf von

Tiarini, aus der Schule der Caracci, andererſeits Portraits der Generale AYork

und de la Motte-Fouqué, von Cornelius, Guhl und Mommſen.

Neben Jacoby nimmt Chriſtian Mayer aus Wien mit ſeinen ausgeſtellten

Kupferſtichen: „Boreas entführt die Orythia“, nach Rubens, „Hercules und Omphale“,

nach Rahl und in ſeinem neueſten Werke: „Jo“ nach dem im Belvedere befind

lichen Gemälde Corregio's einen ganz achtungsvollen Platz ein. Auch Poſts Kupfer

ſtich „Eber von Wölfen überfallen“ nach Ruthard iſt eine verdienſtliche Arbeit.

In der Reihe der plaſtiſchen Werke ſind die hervorragendſten bereits in

dem früheren Auſſatze entſprechend gewürdigt worden. -
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Der von Sr. Majeſtät genehmigte Vorgang, nach welchem eine Reihe von

Gemälden aus der diesjährigen akademiſchen Ausſtellung für den Allerhöchſten

Hof im Allgemeinen angekauft wurden, ohne wie in früheren Fällen eine ſpecielle

Beſtimmung für die Galerie am Belvedere zu erhalten, hat es möglich gemacht,

diesmal auch auf Werke jüngerer Künſtler, deren Arbeiten zwar als ausgezeichnet

zu nennen ſind, die aber noch nicht jene künſtleriſche Reife zeigen, daß ſie als

Meiſterwerke in der wahren Bedeutung dieſes Wortes angeſehen werden könnten,

Bedacht zu nehmen.

" Der um das Zuſtandekommen eines würdigen Denkmals für den großen Aſtro

nomen ſo ſehr verdiente königl. württembergiſche Notar Gruner iſt im Verein mit

tüchtigen Kräften derzeit mit Herausgabe einer umfaſſenden Schrift über Kepler be

ſchäftigt, und beſucht zu dieſem Zwecke gegenwärtig mit vielen Zeit- und Geldopfern die

Stätten, wo Kepler dereinſt gelebt und gewirkt hat und wo noch einſchlägige Materia

lien zu erlangen ſind 1. -

Das Buch wird aus drei völlig abgeſonderten Theilen beſtehen:

1. Keplers Leben und Wirken, ſeine Angehörigen und die Denkmäler. Mit

einem poetiſchen Anhange, zwei Bände.

2. Populäre Aſtronomie. Ein Band. *.

3. Urkundenbuch. Ein Band.

Der erſte oder biographiſche Theil wird ein vollſtändiges Lebensbild von Kepler in

ſchönen aber wahren Farben aufrollen, durchaus nur auf hiſtoriſch-authentiſche Quellen

geſtützt, und hat der Herausgeber bereits ein außerordentlich reiches Material geſammelt.

Intereſſante ganz neue Mittheilungen werden auch über ſeine Familie gegeben. – Herr

Gruner hat unter anderem noch directe Nachkommen Keplers ausfindig gemacht,

deren Vorhandenſein von bisherigen Geſchichtsforſchern geläugnet wurde. Aus einem in

deren Beſitz befindlichen außerſt intereſſanten Gebet- und Stammbüchlein von Keplers

erſter Frau, der Freiin Barbara Müller von Mühlegg, kommen viele Stellen in das

Buch, die einen reichlichen Beitrag zur Spruch-Poeſie damaliger Zeit bilden werden.

Die Geſchichte der Denkmäler wird nicht minder intereſſant werden. Im poetiſchen

Anhange aber finden ſich die eigenen lateiniſchen Hymnen, Epigramme und ſonſtigen

Dichtungen Keplers mit guter Ueberſetzung, ſo wie ſeine Verherrlichungen durch den

Mund der hervorragendſten deutſchen Sänger. Zahlreiche Illuſtrationen werden den erſten

Theil zieren, z. B. Keplers Portrait, Vaterſtadt, Wappen; die Denkmäler in Regens

burg, Weilderſtadt (nach dem Modell), Kremsmünſter; die Städte Linz, Efferding zu

Keplers Zeit; die Wohnhäuſer in Linz, Graz, Sagan, Regensburg, die alte Sternwarte

in Prag, das Schlößchen Mühlegg u. ſ. w.

Der zweite Thek „populäre Aſtronomie“, verfaßt von tüchtigen Fachmännern,

wird die Aſtronomie, ſo weit ſie für den Laien verſtändlich iſt, unter Zugrundelegung der

Keplerſchen Geſetze und Darlegung der Fortentwicklung dieſer erhabenen Wiſſenſchaft von

ihnen aus behandeln.

Der dritte Theil, „das Urkundenbuch“, enthält viele wichtige Documente,

Briefe und andere auf Kepler bezügliche Schriftſtücke, diplomatiſch genau copirt, und

wird vorzugsweiſe gelehrten Vereinen, Muſeen, Bibliotheken u. ſ. f. willkommen ſein.

" Gegenwärtig iſt Herr Gruner beſchäftigt, in Wien die kaiſerl. Archive zu durchforſchen.
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r Von dem mit Unterſtützung der k. Akademie der Wiſſenſchaften von

Dr. Conſt. v. Wurzbach herausgegebenen „Biographiſchen Lexikon“ des Kaiſer

thums Oeſterreich erſchien ſoeben der 11. Theil. (Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei,

1864.) Der ziemlich ſtarke Band (434 S.) führt im Buchſtaben K, von Karolyi bis

Kiwiſch weiter und behandelt alſo auch die Biographieen der Adelsgeſchlechter Kaunitz,

Keglevich, Kemeny, Khevenhüller, Kielmannsegge, Kinsky, wobei denn die beigegebenen

neun genealogiſchen Tafeln rühmende Erwähnung finden müſſen.

Von der richtigen Anſchauung ausgehend, daß ſeit Beginn der Herausgabe des

Lexikons viele Veränderungen in den Lebensverhältniſſen der beſprochenen Perſonen vor

ſich gegangen, trägt W. das einſtweilen Geſchehene in einem Anhange nach, beſpricht

daſelbſt währenddem denkwürdig gewordene Männer (unter anderem die Reichsräthe Brinz,

Cupr, Dietl, Dreher, Giskra u. ſ. w.) und giebt die Todestage der mittlerweile Ver

blichenen an. Dabei wird nicht verſäumt, bibliographiſches Material zu bringen, ſogar

Zeitungsartikel ſind genau regiſtrirt; ein nach drei Geſichtspunkten geordnetes Inhalts

verzeichniß giebt die erwünſchte Ueberſichtlichkeit.

Die Art und Weiſe der Behandlung, welche das umfangreiche Material durch

Dr. Wurzbach findet, iſt bekannt genug, man ſchätzt mit Recht den Sammlerfleiß, das

emſige Streben nach biographiſcher wie bibliographiſcher Vollſtändigkeit, und ſtaunt über

die Geduld des Mannes, der als Einzelner eine ſolche Arbeit unternahm und durch

führte. Aber wer dieſes Verdienſt anerkennt, wird gewiß für überflüſſig halten, was

Herr v. W. in der Vorrede zum 11. Bande (S. IV und V) an Perſonalien vor

bringen zu müſſen glaubte.

David Schönherr, Redacteur der „Tiroler Schützenzeitung“, hielt bei der jüngſt

ſtattgefundenen Generalverſammlung im Ferdinandeum zu Innsbruck einen Vortrag über

die Kunſt in Tirol im 16. Jahrhundert. Er gab unter anderem eine kurze Geſchichte

des Kaiſer Max-Denkmales und wies zum erſten Male mit Beſtimmtheit nach, daß die

Standbilder Arthur und Theodorich aus der Werkſtätte des berühmten Meiſters Peter

Viſcher zu Nürnberg hervorgegangen ſind. – Eine ausführliche, auf Urkunden geſtützte

Geſchichte dieſes Denkmals wird Schönherr nächſtens veröffentlichen. -

„Die böhmiſchen Eurorte als Landesangelegenheit“ iſt der Titel einer

kleinen Schrift, welche kürzlich in der k. k. Univerſitätsbuchhandlung von Friedrich Becke

in Prag erſchienen iſt. Der Verfaſſer, kaiſ. Rath Dr. C. J. v. Heidler, macht ſich's

in dieſer Schrift zur Aufgabe, die Bedeutung der einheimiſchen Curorte – als öffent

licher europäiſcher Heilanſtalten und als einer Quelle des Einkommens und des Ruhmes

für das Land – hervorzuheben und, ndem er den mehrfachen Werth dieſes vaterlän

diſchen Beſitzthums in das gebührende Licht zu ſtellen trachtet, zugleich auf die Verpflich

tung hinzuweiſen, ein ſolches Beſitzthum zu ſchützen.

" Profeſſor Franz Toldy, Decan der philoſophiſchen Facultät, hat zur Säcular

feier des St. Stephan-Ordens im Auftrage des ungariſchen Hofkanzlers eine kurze prag

matiſche Geſchichte dieſes Ordens geſchrieben.

" Die mit der Regelung der Angelegenheiten des ungariſchen Nationalmu

ſeums betraute Commiſſion iſt unlängſt höhern Orts aufgefordert worden, diejenigen

Schäden und Bedürfniſſe dieſes Inſtitutes zu bezeichnen, welche eine dringende Abhülfe

erheiſchen, da die Regierung ſich nicht in der Lage befindet, die ganze, für das Inſtitut

erforderliche und verlangte Subvention von 100.000 fl. flüſſig zu machen. Als ſolche

dringende Bedürfniſſe hat nun die Commiſſion bezeichnet: Die Ausbeſſerung des Daches,

die Herſtellung des Leſeſaales, damit wenigſtens der bereits geordnete Theil der Biblio

thek – nämlich die aus 60.000 Bänden beſtehende Szechenyi-Bibliothek – ſo wie

die bereits ganz geordnete Manuſcriptenſammlung (12.000 Stück) dem Publicum zu

gänglich gemacht werde.
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" (Böhmiſche Litteratur.) Das ſoeben erſchienene erſte Heft der böhmiſchen

Muſeumszeitſchrift („Casopis Musea kralovstyi éeského“) für das Jahr 1864

(Red. Jar. Vrfatko) enthält folgende Aufſätze: Safatiks „Gedanken über das altſlawiſche

Erbrecht“, Palackys „Beitrag zur Charakteriſtik des Chronikenſchreibers Häjek von

Liboëan“, womit die in demſelben Hefte abgedruckten Auszüge aus den Gerichtsbüchern

des XVI. Jahrhunderts, die auf Häjek Bezug nehmen, zu vergleichen ſind; J. Jirečeks

„Beiträge zur Culturgeſchichte des XVI. Jahrhunderts“; Hanus' „Bericht über Lomnic

kys Melodramen“; J. Koubles „Darſtellung der in der böhmiſchen Volksſprache am

Fuße des Rieſengebirges vorkommenden dialektologiſchen Eigenthümlichkeiten“; Tomeks

„Notiz über Stitny's Tochter“; Vrfatko's Abhandlung über ein bisher wenig gewür

digtes didactiſches Gedicht des Herrn Ludwig v. Pernſtein aus dem XVI. Jahrhundert;

Rybičkas „Biographiſche Notizen“. -,

In dem erſten Hefte der naturwiſſenſchaftlichen Vierteljahrsſchrift „Ziva“ für das

Jahr 1864 (Red. Prof. Purkyné und Krejči) ſind nachſtehende Artikel zu leſen:

„Der Ackerbau bei den Slaven, den Thrako-Illyriern und den Germanen in der älteſten

Zeit“ von Dr. Frühauf; „Böhmens Mathematiker ſeit der Gründung der Prager

Univerſität“ von J. Smolik; „Böhmens Pſaronien“ von K. Ranger; „Ueber die

Bewegung im Weltall, nach Mayer“ von Prof. Zenker; „Ueber die Wechſelbeziehungen

der phyſiſchen Kräfte“ von Dr. J. Daſtich; „Bericht des vereinigten Comité zur

naturwiſſenſchaftlichen Erforſchung Böhmens“.

Das erſte Heft der archäologiſchen Vierteljahrsſchrift: „Pamätky“ (Red. K. Zap)

bringt folgende Aufſätze: „Beſchreibung von B. Leipa“ von Zoubek; „Bericht des

Vincentius über K. Wladislavs Zug gegen Mailand im I. 1158“ von Archivar

Brandl; „Bericht über drei in der Wiener Hofbibliothek befindliche Canzionale“ von

Rybièka; „Ueberbleibſel der Kloſterkirche zu Münchengräz“ von Prof. Wocel; „Die Erd

wälle bei Bukowno“ von Sobr u. a.

Seit Anfang des Jahres 1864 erſcheint eine zunächſt für die Bedürfniſſe der

Mittelſchulen beſtimmte wiſſenſchaftliche Zeitſchrift „Krok“ unter der Redaction der

Herren Dr. Daſtich, Nowotny und Zaubek.

" Wenn noch vor wenigen Decennien der franzöſiſche und engliſche Buchhandel,

was Großartigkeit und mercantilen Erfolg der Unternehmungen anbelangt, den deutſchen

weit übertraf, ſo iſt doch der Fortſchritt, den der deutſche Verlag auf allen Gebieten in

neueſter Zeit gewonnen hat, ein unverkennbar großer. Dies anzuerkennen ſcheint uns eine

Pflicht der Preſſe zu ſein, da für zahlreiche wiſſenſchaftliche Unternehmungen ein nicht

geringer Grad von Muth, Ausdauer und Opferwilligkeit von Seite der Verlagsbuch

handlungen erforderlich iſt, und bei der wichtigen Mittelſtellung der Buchhändler zwiſchen

Schriftſteller und Publicum der Aufſchwung des Buchhandels unzertrennlich iſt von der

Förderung geiſtiger Cultur. Der Buchhandel hat in den letzten Decennien zwar für ein

zelne Zweige eine ſtarke Concurrenz durch den Aufſchwung des Zeitungsweſens erhalten,

und er wird zuletzt auf eine veränderte Organiſation denken müſſen, um dieſe Concurrenz

dauernd zu beſtehen; andererſeits ſcheint uns aber noch nicht genug ins Auge gefaßt

worden zu ſein, daß die Journale auch die Intereſſen des Buchhandels im hohen Grade

fördern, indem ſie vielfach zur Lectüre anregen und den Kreis des leſenden Publicums

erweitern. Die deutſche Preſſe hat wiederholt die Verdienſte unternehmender Verleger

anerkannt und wir in Oeſterreich dürfen ſpeciell nicht vergeſſen, was die Verlagsfirmen

Braumüller und Gerold leiſten, ſie haben die früheren ſtets wiedergekehrten Aus

flüchte der öſterreichiſchen Buchhändler über Mangel an Vertrauen gegenüber öſter

reichiſchen Verlagswerken verſtummen gemacht. In jüngſter Zeit beſchäftigte ſich die

Preſſe mit der Anerkennung der Verdienſte des Otto Spamer in Leipzig in

Bezug auf die Herausgabe zahlreicher illuſtrirter Kinder-, Jugend-, Familien- und
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Volksſchriften und wir ſtimmen gerne in das Lob ein, welches der Thätigkeit und

dem Unternehmungsgeiſte dieſer Verlagsfirma in der angedeuteten Richtung gezollt wird.

Es läßt ſich nicht läugnen, daß Spamer ſeit zehn Jahren nicht nur zahlreiche ſondern

auch gute Jugendſchriften herausgab. 150 Bände mit 20.000 Illuſtrationen und in

750.000 Exemplaren iſt eine ganz reſpectable Leiſtung.

" In Graz haben jüngſt Vorberathungen zur Gründung eines ſelbſtſtändigen ſteier

märkiſchen Kunſtvereines ſtattgefunden.

" In Auſſig hat ſich ein aus zwölf Bewohnern dieſer Stadt beſtehendes Comite

gebildet, welches die Vorarbeiten zur Durchführung des daſelbſt angeregten Projectes zu

treffen hat, dem in Auſſig gebornen berühmten Maler Raphael Mengs in ſeinen

Geburtsſtadt ein Denkmal zu ſetzen.

E. L. Aus Paris wird uns geſchrieben: Guſtav Doré iſt auch in Deutſchland

kein Unbekannter, ſeine Zeichnungen zu Rabelais, zu Perrault und vornehmlich zu Dante

haben den künſtleriſchen Beruf Dorés außer Zweifel geſtellt. Was allein für ſeine Zu

kunft Beſorgniſſe erregen konnte, war die außerordentliche Fruchtbarkeit ſeines Crayons,

die Kühnheit und Selbſtgewißheit, mit welcher er ſich in raſcher Folge den verſchieden

ſten und anſpruchvollſten Aufgaben zuwandte. Und nun tritt Doré mit zweihundert

großen Illuſtrationen und zahlloſen Vignetten zu dem Meiſterwerke des Cervantes

hervor und man müßte doch nur dem Vorurtheile Gehör leihen, wollte man dem Künſt

ler Flüchtigkeit oder auch nur eine momentane Erſchöpfung zum Vorwurf machen.

Das Unternehmen, die Abenteuer des ſinnreichen Junkers von La Mancha in

Bildern zu verſinnlichen, ſcheint auf den erſten Blick leichter und dankbarer, als es in

Wahrheit iſt. Die köſtlichen Geſpräche, welche der Erzählung einen ſo beſonderen Reiz

verleihen, entziehen ſich dem Bleiſtifte des Zeichners, die Handlung dagegen wiederholt

ſich faſt unaufhörlich in demſelben Motiv, daß unſer irrender Ritter ſeinen romantiſchen

Wahn mit den traurigſten körperlichen Erfahrungen büßen muß. Er wird unzählige Male

aus dem Sattel ſeines Roſſinante gehoben, von Bauern und Wirthen durchgebläut, von

Natur und Menſchen, d. i. von Rieſen, Zauberern und böſen Geiſtern auf das Uebelſte

zugerichtet. Soll hier der Zeichner nicht in Monotonie verfallen, ſo muß ſeine Phantaſie

mit dem Humor des Erzählers gleichen Schritt halten und den äußerlich verwandten

Situationen auf ſelbſtſtändigem Wege neue Seiten abgewinnen. Doré half ſich ſehr

glücklich durch eine eben ſo ſorgſame, als mannigfaltige Behandlung der Landſchaft und

Staffage: die dürren, diſtelbewachſenen Ebenen und Haiden der Mancha wechſeln mit den

Wildniſſen, Schluchten, Engpäſſen und Waſſerfällen der Sierra Morena; hier in dieſem

Walde eine finſtere, ſternenloſe Nacht, dort eine mauriſche Ruine im vollen Monden

ſcheine, dann wieder ein gothiſcher Kloſtergang mit dem feierlichen Aufzuge der Nonnen

oder das tolle Volkstreiben auf dem Markte einer ſpaniſchen Provinzialſtadt.

Wer den Don Quirote illuſtriren will, muß ſich natürlich einen Typus, ein Ideal

des Ritters und ſeines Knappen ſchaffen. Doré gelang beſonders der Hidalgo, für wel

chen ihm freilich unzählige Künſtler, Bildner, Maler und Zeichner vorgearbeitet haben.

Er hielt ſich natürlich ſtreng an das Signalement der Erzählung und wußte vorzüglich

die ſchwierige Miſchung von echter Humanität und troſtloſer Geiſtesverwirrung zu finden,

welche Don Quixote zu dem liebenswürdigſten und rührendſten aller Thoren macht.

" Cervantes, Don Quichote, avec les desseins de Gustave Doré. Tome J. II. Paris,

Hachette 1864.
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Sancho ſcheint conventioneller gehalten und nicht mit gleicher Vorliebe behandelt, dage.

gen iſt Dulcinea ein köſtlicher Typus von ſpaniſcher Bäuerin, keck ausgeführt und gleich.

wohl ohne zu verletzen. Ueberhaupt muß die Discretion des Künſtlers, welche hier manche

harte Probe zu beſtehen hatte, beſonders gerühmt werden: er wird nie gemein oder auch

nur trivial und verzichtet doch auf keines, ſelbſt der ſtärkſten Motive, welche der Erzäh.

ler ihm bietet. Unerſchöpflich iſt aber ſeine Erfindung, die Poeſie der Auffaſſung, der

Reichthum der Figuren in der maleriſchen Ausſtattung der Epiſoden: hier finden ſich

Zeichnungen, welche auf einen hohen ſelbſtſtändigen Werth Anſpruch machen können.

Der Verleger hat den Zeichnungen, die von H. Piſan ganz meiſterlich in Holz

geſchnitten ſind, die Uebertragung von Viardot beigefügt und das Ganze mit verſchwen

deriſchem typographiſchen Lurus ausgeſtattet. In allen Salons und eleganten Biblio

theken begegnet man ſchon den prächtigen zwei Foliobänden, welche einen der koſtbarſten

Juwele der Litteratur in würdiger Faſſung aufbewahren,

D. (Vom deutſchen Büchermarkt.) Unter den Neuigkeiten der letzten Wochen

finden wir, wenn auch keine großartigen Unternehmungen, doch eine Anzahl guter Er

ſcheinungen von allgemeinem Intereſſe. Da ſie den verſchiedenſten Zweigen litterariſcher

Thätigkeit entſtammen, müſſen wir uns beſchränken ſie in bunter Reihenfolge aufzufüh

ren und ſtellen wohl billig ein neues philoſophiſches Werk an die Spitze, deſſen erſte

Hälfte in einem ſtarken Bande vorliegt. Es betitelt ſich: „Philoſophie des Wiſſens“.

Erſter Band: die Lehre vom Vorſtellen, von J. H. von Kirchmann. Der als philoſophi

ſcher Schriftſteller noch unbekannte Verfaſſer (königl. preußiſcher Appellationsgerichtsprä

ſident) ſagt in der Vorrede ſeines Werkes, daß er ebenſo dem Idealismus Kants, Fichtes

und Schopenhauers als der Identitäts-Philoſophie Schillings und Hegels entgegentrete

und bezeichnet als Fundamentalſätze ſeiner Philoſophie: „Das Wahrgenommene iſt und

das ſich Widerſprechende iſt nicht“. Die vereinte Anwendung beider führe zur Wahr

heit und es gebe keinen andern Weg zu ihr.

Eine etwas zu kurz gehaltene Biographie Don Carlos, aus der Feder Warn

königs in Stuttgart, baſirt hauptſächlich auf den bekannten Arbeiten von de Mouy und

Gachard und den intereſſanten Thatſachen, die dieſe Forſcher über das Leben des unglück

lichen Prinzen veröffentlicht haben.

Victor Hugo's neueſtes Buch: „Shakſpeare“, das alle möglichen Fragen der Kunſt

und Civiliſation mehr zum Gegenſtand hat als das Leben und die Werke des großen

Dichters, deſſen Namen es trägt und zu deſſen Jubelfeier es erſchienen, iſt nun auch

von Diezmann überſetzt dem deutſchen Publicum vorgelegt worden. Eine weitere nach

trägAche Feſtgabe betitelt ſich: „Kunſt über alle Künſte, ein bös Weib gut zu machen.“

Eine deutſche Bearbeitung von Shakſpeares „the taming of the shrew“ aus dem

Jahre 1672, von Bernh. Köhler mit ſprachlichen und litterariſchen Anmerkungen und

Beifügung des engliſchen Originals neu herausgegeben. Ein Eremplar des ziemlich ſel:

tenen Originals des unbekannten deutſchen Verfaſſers befindet ſich in unſerer Hofbiblio

thek. „Eine Shakſpearefeier an der Ilm von Karl Gutzkow“ enthält die von dem Ver

faſſer geſprochenen Verbindungsworte zu den lebenden Bildern, welche ſo vielen Beifall

gefunden haben,

J. J. C. Donner, der bekannte Ueberſetzer des Ariſtophanes Euripides und Pin

dar, hat jetzt auch die Luſtſpiele des Terentius, gleichfalls in den Versmaßen der Ur

ſchrift, übertragen. Jedem der ſechs Luſtſpiele ſind erklärende Anmerkungen beigegeben.

Dr. Karl v. Scherzer, der Herausgeber der „Novarareiſe“, erfreut uns mit einem

Skizzenbuche aus dem Natur- und Völkerleben im tropiſchen America, einer Samm
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lung von kleineren Aufſätzen über phyſikaliſche, ethnographiſche, politiſche und ſociale Ver

hältniſſe der Länder Central-Americas und Weſt-Indiens. Das Buch wird ſeines inter

eſſanten Inhalts wegen ſich viele Freunde erwerben, denn wie angenehm ſein

Verfaſſer zu ſchreiben verſteht, beweist die große Verbreitung, die ſeine Reiſe der

Novara gefunden hat, die jetzt in mehr als 13.000 Exemplaren verbreitet iſt, ein Re

ſultat, deſſen ſich nicht leicht ein Werk von größerem Umfang rühmen kann. – Ueber

die internationale Ausſtellung in Konſtantinopel vom Jahre 1863 erſchien ein Bericht

von Dr. Aler. Dorn, welcher im Auftrage der öſterreichiſchen Regierung die Ausſtellung

beſuchte und in dem vorliegenden Werkchen die bei dieſem Anlaſſe auf volkswirthſchaft

lichem und induſtriellem Gebiete gemachten Wahrnehmungen veröffentlicht.

Die Litteratur über die Arbeiterfrage hat, wie das bei der tiefgehenden Bewegung,

welche dieſe bedeutendſte aller ſogenannten brennenden Fragen, namentlich im außeröſter

reichiſchen Deutſchland verurſacht, eine große Ausdehnung gewonnen. Eine der wichtigſten

Erſcheinungen: „Herr Baſtiat Schulze von Delitzſch“, von Laſalle, hat in voriger Num

mer eine eingehende Beſprechung gefunden, ſeitdem hat der Biſchof Freiherr von Ketteler

ſeine Stimme in der Arbeiterfrage abgegeben und unterzieht in ſeiner Schrift die Lei

ſtungen beider Agitatoren einer eingehenden Kritik. Beigegeben ſind den Erörterungen des

Verfaſſers von unbekannter Hand zuſammengeſtellte ausführliche ſtatiſtiſche Notizen.

Sitzungsberichte.

K. K. geologiſche Reichsanſtalt.

Sitzung am 10. Mai 1864.

Herr k. k. Bergrath M. V. Lipold im Vorſitz.

Mittheilungen vom Herin k. k. Hofrath nnd Director W. Haidinger werden

vorgelegt.

Ein freiwilliger Theilnehmer an den bevorſtehenden Sommeraufnahmen ſchloß

ſich an. Herr Alfred Stelzner v. Freiberg, angelegentlichſt empfohlen von den Herren

B. v. Cotta, Breithaupt und Scheerer und nun freundlichſt willkommen

geheißen von Hofrath Haidinger.

Herr Hofrath Haidinger berichtet über die an ihn als Geſchenk für die k. f.

geologiſche Reichsanſtalt von den Herren Elie de Beaumont und de Chaucourtois

eingeſandte geologiſche Karte des Departements der Haute Marne, in dem Maße von

1 : 80.000 oder 1.111 Klafter auf den Wiener Zoll in vier Blättern, zuſammen

5 Fuß hoch, 4 Fuß breit.

Einer freundlichen Berichterſtattung des Herrn Profeſſors Axel Erdmann in

Stockholm entnimmt Haidinger die Nachricht, daß von demſelben bis zum Herbſte

acht neue Blätter der geologiſchen Aufnahmskarten zur Verſendung an die f. k. geolo

giſche Reichsanſtalt kommen werden, ſpäterhin noch dazu eine Berichterſtattung mit einer

Anzahl kleiner Ueberſichtskarten.

Herr Profeſſor J. N. Woldtich in Salzburg hatte mit großem Erfolge und

erfreulichſter Theilnahme der Bewohner einen Cyclus von vier Vorleſungen über geolo.

giſche Gegenſtände zum Vortheile des „Gablenz-Fonds“ gehalten, welchen er auf viel.

ſeitiges Verlangen noch eine fünfte anreihen mnßte, namentlich über die Arbeiten der
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k. k. geologiſcheu Reichsanſtalt und ihre Unterſuchungen in den Salzburger Alpen. Der

Reinertrag für das Comité war 147 fl.

Herr k. k. Bergrath M. V. Lipold machte eine Mittheilung über das Vorkommen

der „Lunzer Schichten“ (Oberer Trias, Keuper) im Wiener Graben, einem kleinen

Seitengraben des Thales zwiſchen Rodaun und Kaltenleutgeben, ſomit in der Nähe von Wien.

Herr F. Freiherr v. Andrian beſprach die allgemeinen Verhältniſſe des kriſtalli

niſchen Theiles der kleinen Karpathen und legte einige Belegſtücke zur Erläuterung vor.

Die Hauptgeſteine, welche hier auftreten, ſind Granit, Granitgneis, Chloritſchiefer,

Urthonſchiefer. Der Granit bildet die Hauptmaſſe des Gebirgsſtockes der kleinen Karpathen,

iſt jedoch nicht ſcharf vom Gneiſe und Chloritſchiefer abgeſondert, es treten viele zwiſchen

dieſen feſten Typen ſchwankende Mittelvarietäten auf, welche zu dem Schluſſe drängen,

daß die fraglichen Geſteine nach ihrem Durchbruche einer allgemeinen umwandelnden

Einwirkung ausgeſetzt geweſen ſeien, was wohl den Wechſel zwiſchen ſchiefrigen und

körnigen Geſteinen erklären würde.

Herr H. Wolf beſprach die bisher übliche Gliederung der in Böhmen auftretenden

Kreideformationen, in Quader und Pläner und die verſchiedenen Unterabtheilungen

derſelben, welche ſich mit den von den Herren Dr. Beyrich und Dr. Strombeck

aufgeſtellten Gliedern dieſer Formation nicht vergleichen ließen, und gab eine tabellariſche

Ueberſicht dieſer Gebilde nach der von dieſen letzteren Herren aufgeſtellten Gliederung

der deutſchen Kreide mit dem Unterſchiede, daß er für Bezeichnung des „Subhercyni

ichen Quadergebildes“ Beyrichs die Unterſcheidung in untere, mittlere und obere Hercynia

ſubſtituirt.

Herr Karl Ritter v. Hau er ſprach über die Zuſammenſetzung der Sauerquellen

von Jamnica in Croatien. Die Unterſuchung wurde über ſpecielle Aufforderung

Sr. Excellenz des Herrn Biſchofs Georg v. Sroßmayer unternommen, der es ſich

in neuerer Zeit zur Aufgabe gemacht hat, dieſe bisher noch nicht hinlänglich gewürdigten

Quellen einer allgemeineren Benützung zuzuführen. -

Die Quelle iſt ein alkaliſch muriatiſcher Säuerling und verbindet damit die

geſchätzte Eigenſchaft der Stahlquellen. Die Jamnicaer Quellen dürften für die von

Groatien ſüdlich gelegenen Landestheile dieſelbe Wichtigkeit erlangen, wie die von Rohitſch

für den nördlichen Theil.

Herr k. k. Bergrath F. Foetterle machte eine Mittheilung über die Braunkohlen

ablagerungen bei Wies, weſtlich von Leibnitz, in Steiermark. In den Tertiärgebilden,

welche ſich an die kryſtalliniſchen Schiefer der Koralpe bei Schwanberg, Arnfels bis

Marburg anlehnen, treten auf mehreren Punkten Braunkohlenablagerungen auf, wie bei

Eibiswald, Vordersdorf, Brunn ºc. Die ausgedehnteſte und wichtigſte iſt die bei Brunnen.

Sie zieht ſich von Schloß Limberg bei Schwanberg in oſtſüdöſtlicher Richtung in einer

Länge von über 5000 Klafter bis Kopreinitz, auf welcher Erſtreckung ein zwiſchen

3 bis 8 Fuß mächtiges Braunkohlenflötz zu Tage tritt, und durch eine größere Anzahl

vou Bergbauen, worunter die von Steieregg, Brunn und Schönegg die bedeutendſten,

aufgeſchloſſen iſt. Das Flötz verflacht mit durchſchnittlich 5 Grad nach Nordoſt und iſt

bis auf eine Tiefe von 50 Klafter bekannt. Es ſind auf demſelben bereits 163 Feld

maſſen und 12 Ueberſcharren verliehen, welche ein noch abzubauendes Kohlenquantum

von 114 Millionen Centner Kohle bergen, wovon bei 21 Millionen zum Abbau

vorgerichtet ſind. Der gegenwärtige Abbau iſt gleich Null, da die Communication mit

der 3 Meilen entfernten Eiſenbahn ſehr mangelhaft iſt und die nächſte Umgebung keine

Induſtrieanlagen beſitzt. Bei Vordersdorf iſt ein bei 8 bis 11 Fuß mächtiges Flötz

bekannt, und ſind darauf 6 Feldmaſſen und mehrere Freiſchürfe verliehen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



Quellen zu drei Romanzen Uhlands.

J. St. Wohl kein deutſcher Dichter hat den Geiſt des Mittelalters ſo tief

erfaßt und ſo eigenthümlich wiederzugeben gewußt wie Uhland. Man merkt's

dem Dichter an, in welche Schule er gegangen und dem Kenner mittelalterlicher

Litteratur wird hie und da ein altbekanntes Geſicht entgegenlächeln, als hätte er

dasſelbe ſchon irgendwo getroffen, ſei es in Spanien, in der Provence, in Nord

Frankreich, England oder Italien, ſei es in Deutſchland im Munde des höfiſchen

Minneſängers, oder aus dem Munde des Volksſängers beim Reigentanze oder in

fröhlicher Geſellſchaft guter Geſellen.

Wie ſchön und reizend iſt es, an ſeiner Dichterhand zurück zu gehen in die

Tage der Vergangenheit, und die Lieder von Roland und Siegfrid, von Karl und

ſeinen Palatinen, vom kühnen Grafen Eberhard, vom Taillefer, der da ſang am

Haſtingsfeld „von Karl dem Großen und von Roland, von Olivier und den Va

ſallen, die da ſtarben im Thal zu Ronceval“, zu hören, wie lieblich die duftigen

dunklen Waldpfade hinzuwandeln und zu lauſchen dem Liede der Liebe, das uns an

heimelt, wie ein längſt bekanntes Volkslied, ſo einfach und ſo wahr!

Schon dieſe tiefe Bedeutung Uhlands rechtfertigte es hinaufzuſteigen und

nach den Quellen zu forſchen, aus denen er den Stoff zu ſeinen herrlichen Ro

manzen geholt, um zu ſehen, wie meiſterlich er es verſtanden, den dichteriſchen

Kern aus der Sage zu ſchälen, das wirklich Bedeutende hervorzuheben, minder

Bedeutendes in den Hintergrund zu drängen. Und in den meiſten Fällen wird eine

ſolche Unterſuchung für den, der ſie anſtellt, eine wahre Herzenserquickung ſein, es

wird ihm die ſeltene Freude zu Theil werden, mitten in die Werkſtätte eines echten

Dichters zu treten und die Geheimniſſe ſeines Schaffens belauſchen zu können. In

einem neuen ungeahnten Lichte wird ihm früher Ueberſehenes erſcheinen, kurz der

Lohn und die Freude werden ihm weit überwiegen die geringe Mühe, die er ſich

zu geben braucht. Aehnliche Unterſuchungen anzuregen, keineswegs ſie vollſtändig

zu geben iſt der Zweck dieſer Zeilen.

Gelehrte Fachmänner hätten meiner Arbeit allerdings entrathen können, ich

dachte und denke aber zunächſt nicht an ſie, ſondern an alle jene, welche wiſſen,

was wir an Uhland haben, die mit freudigem Herzen jede kleine Schönheit, die

ſich ihnen aufthut, wie neu entdeckt begrüßen. Ihnen ſei die Arbeit empfohlen und

zur vollſtändigeren Würdigung unſeres Dichters ein Weg gezeigt, den ſie bisher

nicht gekannt oder vielleicht überſehen.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 45
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I. Jaufre Rudel.

Es ſind die drei erſten Romanzen aus der Sammlung: „Sängerliebe“,

welche uns hier beſchäftigen ſollen. Der Held der erſten, Jaufre (Gottfried) Rudel,

ſcheint zwiſchen 1118 und 1200 gelebt zu haben , Marcabrun, der berühmte pro

vencaliſche Dichter (zwiſchen 1140 und 1185) erſcheint als ſein Zeitgenoſſe. Seinen

Charakter kennzeichnet die Sage von ſeiner abenteuerlichen Liebe zur fernen Gräfin

von Tripolis, deren Wahrheit nicht angezweifelt zu werden braucht. In dieſer

Gräfin vermuthet Diez* mit Abbe Millot die Tochter Raimunds I, mit Namen

Meliſende, welche mit Michael Commenus verlobt war. Dieſer aber vermälte ſich

nicht mit ihr und der Schimpf kann ſie wohl bewogen haben, in Kloſtermauern

Troſt zu ſuchen. Die Kunde davon, ins Abendland verbreitet, traf vielleicht auch

unſern phantaſiereichen Dichter und flößte ihm jene unglückliche Leidenſchaft ein,

die mit dem Tode enden mußte".

Unter den ſieben uns von Rudel erhaltenen Liedern beziehen ſich mehrere auf

frühere Liebesverhältniſſe; zwei jedoch mit Sicherheit auf ſeine Liebe zur fernen

Gräfin. Das eine zeichnet ſich durch ſeine kunſtvolle Form aus, indem es nur zwei

Vocalreime hat, die ſich durch alle Strophen hindurchziehen und zum Schluß der

Strophe eine Nachahmung des Echo's. Ich verſuche es ein paar Strophen über

ſetzt zu geben, die mittlere der angeführten iſt vom trefflichen Diez überſetzt“.

So ſüß entſchlummert ich noch nie, Fleug Bote übern Strom Iliº,

Daß nicht mein Geiſt ihr wäre nah, Denn bald bin ich ihr ſelber nah,

Mein Herz beſitzt die Schönſte ja Und darf ich bei ihr hauſen, ah,

Und meiner Wünſche Ziel iſt ſie. So woll'n wir koſen ich und ſie!

Doch weckt der Morgen mich, o! wie Mein Pathenſegen ſchlecht gedieh,

Entflieht mein beſtes Glück mir da! a, a. Wenn mich die Liebe tödtet – ja, a, a

Schön ſind die Verſe, fehlt ich nie

Und füget alles wohl ſich da,

Und wer dies Lied von mir empfah,

Der änd're mir nichts dort noch hie!

Und hörens die in Caerci,

Verſteh'n wirds von Tolouſe" der Grafe, ja! a, a.

Schön iſt das Lied und alle paſſen ſie,

Die Worte, die man ſingt und ſaget da, a, a.

Diez: „Leben und Werke der Troub.“ 54. ff.

* A. a. O. 55. hist. litt. XIV. 562.

* Anders „Histoire de Languedoc“ v. Vaiſette II. 460. Hienach wäre es die Witwe

Raimnnds II. geweſen, die 1190 ins Kloſter trat. Ich möchte eher dieſer Anſicht zuſtimmen.

* A. a. O. 60.

* Der Strom deutet nach Diez wohl den Weg von Blaia nach Marſeille an, wo ſich die

Pilger nach Paläſtina einſchifften.

* Nach Diez Raimund V., der ſich öfter in Querci aufhielt, ein Verwandter der Prinzeſſin

von Tripolis, der um die Liebe des Dichters wohl wiſſen konnte.
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Auch vom zweiten Liede, das ſich auf dieſe Liebe bezieht, ſei mir gegönnt

nach Diez Ueberſetzung zwei Strophen mitzutheilen.

Welch Glück, wenn ich ſie brünſtiglich Wohl freu ich mich der Liebe nie,

Darf bitten um ein Obdach fern, Entgeht mir dieſe Liebe fern,

Und, ach, vielleicht herbergt ſie mich Weiß nichts ſo hold und ſchön wie ſie,

Zu Hauſe, komm ich auch von fern. In keiner Gegend nah und fern:

Da giebts ein Koſen gar vertraut, So hoch iſt ſie und ohne Gleich,

Wenn ferne Lieb mit ſüßem Laut Ich wollt' im Saracenenreich

Und ſüßen Scherzen ſteht am Ziel. Gefangner ſein wenn's ihr gefiel!!

Die alte „Vida“, welche in ihrer Einfachheit wohl die nächſte Quelle Uhlands

war, berichtet uns über Rudel Folgendes:

I aufres Rudel ? war ein ſehr edler Mann, Prinz von Blaia; er ver

verliebte ſich in die Gräfin von Tripolis, ohne ſie je geſehen zu haben, wegen

ihrer großen Güte und der großen Höfiſchheit, welche ihr die von Antiochia kom

menden Pilger nachrühmten und er machte auf ſie reizende Lieder mit ſchönen

Weiſen und ſchlichten Worten ". Und um ihretwillen nahm er das Kreuz und

ſchiffte ſich ein, um ſie zu ſehen. Da auf der Fahrt ergriff ihn eine heftige Krank

heit, ſo daß ſeine Gefährten vermeinten, er ſei geſtorben auf dem Schiffe, und

ihn für todt in die Herberge brachten. Man meldete dies der Gräfin, dieſe kam

an ſein Bett und nahm ihn in ihre Arme. Und er merkte, daß es die Gräfin wäre,

nnd Geſicht, Gehör und Athem kehrte ihm zurück und er lobte und dankte Gott,

daß er ihm ſein Leben ſo lang erhalten, bis er ſie geſehen. So ſtarb er denn in

den Armen der Gräfin und ſie ließ ihn ehrenvoll beſtatten im Hauſe der Temp

ler zu Tripolis. Und hierauf nahm ſie desſelben Tages den Nonnenſchleier aus

Schmerz, den ſie empfand um ihn und ſeinen Tod.

Auf eine genauere Vergleichung dieſer Darſtellung mit der Uhlands gehe ich

weder hier noch bei den folgenden Romanzen ein. Dieſelbe iſt leicht ſelbſt gemacht.

Es iſt die Begegnung der Gräfin, welche dem kranken Dichter entgegeneilt, der,

nachdem er ſie kaum geſehen, in dem Arme ſeines Führers ſtirbt – eine zarte

Aenderung Uhlands. Nicht einmal das Glück iſt ihm gegönnt, in den Armen der

Geliebten zu ſterben. Noch mache ich aufmerkſam auf die treffliche Motivirung

ihres Eintrittes ins Kloſter. Nicht allſogleich, wie die naive Darſtellung der „Vida“

will, erfolgt dieſe, erſt müſſen die Lieder des todten Sängers die tiefe Sehnſucht

nach ihm wecken, dem ſie fortan allein lebt in der Stille der Kloſtermauern.

(Schluß folgt.)

Vollſtändig ſind beide Lieder überſetzt, freilich nicht ganz glücklich, in „Kannegießers

Gedichte der Troubadour“. 61. ff.

* Rayn. Choix. V. 165.

* „Kurzen Verſen.“ Diez. 45*
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Ritter und Humboldt, die Begründer der wiſſenſchaftlichen

Erdkunde.

Von Profeſſor Dr. Klun.

II.

In Humboldt ſehen wir das Beſtreben, die Erſcheinungen der körperlichen

Dinge in ihrem allgemeinen Zuſammenhange, die Natur als ein durch innere

Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufaſſen 1 Als Schauplatz der Natur

und der innewohnenden, in ihr wirkenden Kräfte aber wird eben unſer Planet –

die Erde – betrachtet; ſeit Humboldt die Geſammtheit der Naturkenntniſſe, die

Geſammterſcheinungen der Natur in ihren gegenſeitigen Einwirkungen durch Ver

gleichung erforſchte, erwarb ſich die Erdkunde das Anrecht auf den Namen einer

Wiſſenſchaft. Ihm iſt das Glück geworden, das wenige wiſſenſchaftliche Rei

ſende mit ihm im gleichen Maße getheilt haben, das Glück, „nicht bloß Küſten

länder (wie auf den Erdumſeglungen), ſondern das Innere zweier Continente in

weiten Räumen und zwar dort zu ſehen, wo dieſe Räume die auffallendſten Con

traſte der alpiniſchen Tropenlandſchaft von Süd-America mit der öden Steppen

natur des nördlichen Aſiens darbieten“. Solche Unternehmungen mußten zu allge

meinen Anſichten aufmuntern, ſie mußten den Muth beleben, unſere dermalige

Kenntniß der ſideriſchen und telluriſchen Erſcheinungen in ihrem empiriſchen Zu

ſammenhange abzuhandeln. Wie von ſelbſt- war damit in ſolchem Geiſte das ver

gleichende Element der neuen Schule geboren. Humboldt betrachtete die Reſultate

der Naturforſchung in ihrer Geſammtheit: er ſpürte dem geheimnißvollen Gange

der Ideen nach, auf welchem ſich das Weltall als ein harmoniſch geordnetes Gan

zes darſtellt. Er rang nach Einſicht in die Ordnung des Weltalls und nach Er

kenntniß des Zuſammenwirkens der phyſiſchen Kräfte. Die Natur iſt dann für die

denkende Betrachtung – Einheit in der Vielheit, Verbindung des Mannigfaltigen

in Form und Miſchung, Inbegriff der Naturdinge und Naturkräfte, ſie iſt ein

lebendiges Ganzes. Das wichtigſte Ergebniß des finnigen phyſiſchen Forſchers iſt

daher nach Humboldt dieſes: in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen;

von dem Individuellen alles zu erfaſſen, was die Entdeckungen der letzten Zeit

alter uns darbieten; die Einzelheiten prüfend zu ſondern und doch nicht ihrer

Maſſe zu unterliegen; der erhabenen Beſtimmung des Menſchen eingedenk, den

Geiſt der Natur zu erfaſſen, welcher unter der Decke der Erſcheinungen verhüllt

liegt. Auf dieſem Wege reicht unſer Beſtreben über die enge Grenze der Sinnen

welt hinaus und es kann uns gelingen, die Natur begreifend den rohen Stoff

empiriſcher Anſchauung gleichſam durch Ideen zu beherrſchen. Generelle Anſichten

erhöhen den Begriff von der Würde und der Größe der Natur, ſie wirken läu

ternd und beruhigend auf den Geiſt, weil ſie gleichſam den Zwieſpalt der Ele

Humboldt: „Kosmos.“ I. Vorrede.
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mente durch Auffindung von Geſetzen zu ſchlichten ſtreben. Generelle Anſichten

gewöhnen uns, jeden Organismus als Theil des Ganzen zu betrachten, in der

Pflanze und im Thiere minder das Individuum oder die abgeſchloſſene Art, als

die mit der Geſammtheit der Bildungen verkettete Naturform zu erkennen; ſie

erweitern unſere geiſtige Eriſtenz und ſetzen uns in Berührung mit dem ganzen

(Erdkreiſe 1.

Die phyſiſche Weltbeſchreibung Humboldts, oder „die vergleichende Erd- und

Himmelskunde“ im Geiſte Humboldts kann ſomit als „die denkende Betrachtung

der durch Empirie gegebenen Erſcheinungen als eines Naturganzen“ bezeichnet

werden.

Zeichnet ſich die Richtung Humboldts durch das Streben nach Erkenntniß

des Organismus unſeres Erdkörpers als Schauplatz der Natur aus; ſo geht das

Streben Ritters dahin, die Beziehungen der Natur zum Geiſte, oder das Ver

hältniß des Erdkörpers zum Menſchengeſchlechte zu erforſchen. Wenn das Auge

Ritters die Bodenplaſtik nach den verſchiedenen Dimenſionen in Klarheit auffaßt,

und die einzelnen Glieder der Continente, wie ſie nach ihren beſonderen Verhält

niſſen ein in ſich zuſammenhängendes Ganzes bilden, unter einander und mit

ihren ehemaligen Zuſtänden und Verhältniſſen an ſich und nach ihrer Weltſtellung

verglich*; ſo iſt ihm unſere Erde nicht bloß ein Schauplatz der Natur und ihrer

Kräfte, ſondern auch die Heimat, der Wohnort, die temporäre Entwickelungsanſtalt

für das Menſchengeſchlecht. Das ethnographiſche und hiſtoriſche Element in der

geographiſchen Wiſſenſchaft iſt demnach ein weſentliches Kennzeichen von Ritters

Erdkunde, und unterſcheidet ſich eben dadurch von Humboldts Richtung. Nach

Ritter iſt die Erde als Planet die mütterliche Trägerin des ganzen Menſchen

geſchlechtes; die Erde, als Schauplatz der Natur und ihrer Kräfte, ſoll die Er

weckerin aus dem bewußtloſen Schlummer, die bildende Leiterin, die organiſirende

Kraft der Menſchheit werden; die Natur ſoll die Menſchheit zu noch Höherem, zur

Anſchauung des Unendlichen im Unſichtbaren vorbereiten. -

Schon daraus geht hervor, daß die beiden tiefen Denker Humboldt und Rit

ter die wahren Begründer der vergleichenden, der wiſſenſchaftlichen Erdkunde ge

nannt werden müſſen, nur ſind ſie es auf ganz verſchiedenen Wegen geworden.

Humboldt hat ſein Ziel mit Hülfe der Naturwiſſenſchaften und durch große Welt

reiſen erreicht, während Ritter durch das Studium der erdkundlichen Weltgeſchichte

und durch das Studium der Weltreiſen zu ſeiner Höhe ſich emporſchwang. Genau

genommen bilden aber Beide in ihrem Wiſſen und Denken ein unzertrennliches,

zuſammengehöriges Ganzes". -

Es wurde – und wird noch immer – nach dem Weſen des Ritterſchen

Syſtems gefragt, und hin und wieder ſind Verſuche gemacht worden, dasſelbe

zu entwickeln und zu erklären; meiſtentheils aber iſt in ſolchen Erklärungen das

1 Humboldt: „Kosmos.“ I. 23.

* Klöden: „Handbuch der Geographie.“ I. 5.

* Guyot: „Grundzüge der vergleichenden phyſikaliſchen Erdkunde.“
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Ritterſche Syſtem nur „in Nimbus und Nebel gehüllt“ worden. Zur Beant

wortung dieſer Frage wird man wohl an die urſprüngliche Quelle – zu Ritter

ſelbſt – gehen müſſen, zu ſeinen Vorträgen in der Berliner Akademie, in denen

Ritter die beſte Einſicht in die Tiefen ſeiner geographiſchen Anſchauungen giebt, in

denen er ſeine Grundſätze ausſpricht und die Principien feſtſtellt. Ich will es ver

ſuchen, aus dieſen Vorträgen des unſterblichen Meiſters das Syſtem nnd den Geiſt

der Schule Ritters in kurzer Ueberſicht vorzuführen. -

Von dem Menſchen unabhängig iſt die Erde, ſagt Ritter , auch ohne ihn,

und vor ihm der Schauplatz der Naturbegebenheiten; von ihm kann das Geſetz

ihrer Bildungen nicht ausgehen. In einer „Wiſſenſchaft der Erde“ muß dieſe

ſelbſt um ihre Geſetze befragt werden. Die von der Natur auf ihr errichteten

Denkmale und ihre Hieroglyphenſchrift müſſen betrachtet, beſchrieben, ihre Con

ſtruction entziffert werden. Ihre Oberflächen, ihre Tiefen, ihre Höhen müſſen ge

meſſen, ihre Formen nach ihrem weſentlichen Charakter geordnet, und die Beobach

ter aller Zeiten und Völker, ja die Völker ſelbſt müſſen in dem, was ſie ihnen

verkündigten, und in dem, was durch ſie von ihr bekannt wurde, gehört und ver

ſtanden werden. Die daraus hervorgehenden oder längſt ſchon überlieferten That

ſachen müſſen in ihrer, oft ſchon wieder zurückgedrängten und vergeſſenen Menge,

Mannigfaltigkeit und Einheit zu einem überſchaulichen Ganzen geordnet werden.

Dann träte aus jedem einzelnen Gliede, aus jeder Reihe von ſelbſt das Reſultat

hervor, deſſen Wahrheit ſich in den localiſirten Naturbegebenheiten und als Wider

ſchein in dem Leben derjenigen Völker bewährte, deren Daſein und Eigenthüm

lichkeit mit dieſer oder jener Reihe der charakteriſtiſchen Erdbildungen zuſammen

fällt. Denn durch eine höhere Ordnung beſtimmt, treten die Völker wie die Men

ſchen zugleich unter dem Einfluß einer Thätigkeit der Natur und der Vernunft

hervor aus dem geiſtigen wie aus dem phyſiſchen Elemente in den Alles ver

ſchlingenden Kreis des Weltlebens. Nicht nur in dem beſchränkten Kreiſe des

Thales oder des Gebirges, oder eines Volkes und eines Staates, ſondern in allen

Flächen und Höhen, unter allen Völkern und Staaten greifen die gegenſeitigen

Bedingungen in ihre Geſchichte ein, von ihrer Wiege bis auf unſere Zeit. Sie

ſtehen alle unter demſelben Einfluſſe der Natur, und wenn auch nur in dem einen

oder dem andern Punkte dieſer ſich auszudrücken ſcheint oder ausgeſprochen wird,

ſo iſt es doch eben ſo gewiß, daß dieſer Einfluß der Natur überall und zu allen

Zeiten tiefer im Verborgenen wirkte, gleichwie der einſt unbekannte Gott in einer

höheren Welt, der doch auch vordem immer und überall gegenwärtig geweſen war.

Wie man Gott, das unendliche Weſen, anfangs nur in ſeinen einzelnen Wirkungen

erkannte, verehrte, anbetete, ohne daß ihn ſelbſt je das ſterbliche Auge erblickt hatte;

ſo löſet ſich auch wohl einmal noch der Widerſtreit tauſendfältig zerſpaltener Natur

kräfte, der ihre Einheit für unſern Blick einſtweilen verhüllende Nebel ſchwindet,

und dieſe Einheit tritt in den Geſichtskreis menſchlicher Weisheit. Mit dieſem

Glauben kann jedes Streben nach Ueberſicht der Naturwirkungen in ihrem Zu

Ritter: „Einleitung zu dem Verſuche einer allg. vergl. Erdkunde.“ Berlin 1852,
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ſammenhange, wenn es vom Geiſte der Wahrheit geleitet wird, erſprießlich

werden.

Jede Betrachtung über den Menſchen und über die Natur führt uns von

dem Einzelnen zu ſeinem Verhältniſſe mit dem Ganzen, von dem ſcheinbar Zu

fälligen zu dem weſentlich Geſetzmäßigen. Aus dem Einzelnen aber geht die volle

Erkenntniß des Ganzen nicht hervor, wenn nicht auch das Ganze zugleich erkannt

iſt. Die Auflöſung des allgemeinen Verhältniſſes in ſeine Beſonderheiten, die Be

trachtung der Individualität der Erdtheile und das Fortſchreiten bis zur Erkennt

niß der denſelben von der Natur ausgeſprochenen Stellung zur Welt, dies iſt die

Aufgabe der Wiſſenſchaft.

Der Plan zu einer derartigen Behandlung der wiſſenſchaftlichen Erdkunde

wäre ungefähr folgender: 1. Der Anfang des geographiſchen Studiums kann kein

anderer ſein, als die allgemeine Schilderung der zur Bewohnbarkeit für den Men

ſchen fertigen Erde. Wie z. B. die Pſychologie anatomiſche und phyſiologiſche Kennt

niſſe vorausſetzt, ſo ſetzt die Geographie zunächſt einige aſtronomiſche und geologiſche

Kenntniſſe voraus. Die erſte Aufgabe bildet daher die Betrachtung der bloß räum

lichen Ausbreitungen der Rinde unſeres Planeten nach ihren natürlichen Abthei

lungen, d. i. Darlegung der Vertheilung der Land- und Waſſerflächen über den

Erdball, Betrachtung des quantitativen Verhältniſſes der feſten und der flüſſigen

Form. Dieſen folgt die Erklärung über die ſchon realiſirten oder im Fortgang

begriffenen Entwickelungen des Erdkörpers. Das Geologiſche in ſeiner Breite hier

auftreten zu laſſen iſt eben ſo wenig angezeigt, wie wenn die philoſophiſche Ge

ſchichte die mythiſche Vorzeit in den Bereich ihrer Betrachtungen zöge. Aber ohne

geologiſche Grundlage kann die Geographie gar nicht gedacht werden. Man kann

nicht Räume durchmeſſen, ohne der Wandlungen zu gedenken, die ſie im Verlaufe

der Zeiten erfahren haben; nicht die Gliederung von Continenten, die Natur einer

Inſelwelt erforſchen oder überhaupt nur verſtehen, ohne ſich über ihre Entſtehung

Rechenſchaft zu geben. In dieſem Theile wird ſomit die Erde nach ihrer allge

meinſten phyſiſchen Qualität, nach ihrer kosmiſchen Stellung erfaßt und beleuchtet.

Die erſte Reihe in dieſem Theile bilden die feſten Formen, die horizontale und

die verticale Gliederung. Die verticale Gliederung iſt von hohem Einfluſſe auf das

geſammte Natur- und Völkerleben. Einerſeits findet auf geringen horizontalen

aber bedeutenden verticalen Dimenſionen die größte Verſchiedenheit in Bezug

auf Temperatur, Klima und Vegetation ſtatt; andererſeits bilden verticale Erhe

bungen Hemmniſſe für den Verkehr und für die Ausbreitung der Cultur der Völ

ker. Der Zug der Gebirge beſtimmt weiters die Abdachung, folglich die Haupt

richtung der Flüſſe; Gebirge ſind häufig nicht nur Waſſerſcheiden, ſondern auch

Sprachſcheiden, Grenzen der Culturentwickelung ſtamm- oder ſprachverſchiedener

Nachbarn. Gebirgspäſſe und Gebirgsübergänge verbinden jedoch auch oft nach ver

ſchiedenen Richtungen auslaufende Straßen, ſie vermitteln nicht ſelten den mate

riellen und geiſtigen Verkehr und ſind gleichſam vielfältig belebte Bazare, in denen

nicht bloß Waaren, ſondern auch fruchtbringende Ideen ausgetauſcht werden. An den
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Zug der Gebirgsthäler und Gebirgsübergänge, an den Lauf der Flüſſe und deren

Mündungen, an die Küſtenentwickelung iſt faſt die geſammte Cultur und Sitti

gung der Völker, die Geſchichte des materiellen und geiſtigen Aufblühens, die der

Völkerzüge Kriegsthaten, des großen Verkehrslebens der Menſchheit geknüpft.

An die Betrachtung der feſten Formen der Erdrinde ſchließt ſich jene der

flüſſigen Formen an. Gerade die allgemeinen und den ganzen Erdball in der

Tiefe und Höhe umkreiſenden Formen der ausdehnſam- und tropfbarflüſſigen Körper

verkünden ihre hohe Bedeutung für das Ganze. Das Waſſer erſcheint nicht nur in

der Geologie und Vegetation, ſondern auch in der Geſchichte der Thiere und Men

ſchen als der Anfang der Steigerung der Culturen, aus Stromländern, Meeres

küſten, Mittelmeeren bis zur Weltverbindung durch Oceane. Das Waſſer – ſagt

Ritter – iſt die natürliche Verbindung der Völker und Culturen. Das völkerver

bindende Meer, die Flüſſe, Seen und Canäle bilden die Adern des Verkehrs, in

welchen das Völkerleben pulſirt. Zunächſt iſt das Meer der große Marktplatz für

die Menſchheit. Deſſen Bedeutung nimmt in dem Maße zu, als die Anzahl der

Berührungspunkte desſelben mit dem Feſtlande wächst. Je länger die Küſte und

je entwickelter ſie iſt, deſto einflußreicher iſt ſie für die Culturentwickelung der an

wohnenden Völker, deſto mehr iſt das Land berufen Antheil zu nehmen an dem

civiliſirenden Weltverkehr. Die Flüſſe ſind die Lebensadern für das vegetabiliſche und

animaliſche Leben; an den Stromufern begann die Civiliſation zu dämmern, an

dieſen erſtanden die erſten Wohnplätze, hier erblühten die Künſte des Friedens; die

Flüſſe ſind Wegweiſer in unerforſchten Ländern, ihnen uach zogen Völker ſo wie

Forſcher, Einwanderer und Coloniſten.

Naturgemäß bildet ſonach den Ausgangspunkt der geographiſchen Betrach

tung der uranologiſche Theil des Weltalls, auf welchen der telluriſche Theil folgt.

Eine Begrenzung beider Theile iſt nothwendig und zwar dies umſomehr, als wir

in den Himmelsräumen nur phyſiſche Proceſſe wahrnehmen, nur Wirkungen der

Materie, die von der Maſſenvertheilung abhängen, und die ſich als den dynami

ſchen Geſetzen der reinen Bewegungslehre unterworfen darſtellen laſſen; während

der Erdbewohner mit der geballten und ungeballt zerſtreuten Materie des fernen

Weltraumes nur durch das Phänomen des Lichtes und den Einfluß der allgemei

nen Gravitation der Maſſenanziehung in Verkehr tritt . Schon die allgemeinſte

Betrachtung zeigt es, daß die Erde ein Glied, ein organiſcher Theil eines großen

Ganzen iſt, und in einem gewiſſen Wechſelverhältniß zu den übrigen Gliedern die

ſer realen Einheit ſteht, welche äußerlich durch die Sonne repräſentirt wird, d. h.

die Erde iſt ein organiſches Glied unſeres Sonnenſyſtems. Die Erforſchung und

Beleuchtung dieſes Verhältniſſes iſt die erſte Aufgabe des telluriſchen Theiles; die

Erde wird in ihrem ſolariſchen, lunariſchen und kometariſchen Verhältniſſe beleuch

tet. Daran ſchließt ſich die Betrachtung der Erde als Individualität an; Geſtalt

und innere Wärme, Dichtigkeit, elektromagnetiſche Spannung und Erdlicht bilden

die Objecte wiſſenſchaftlicher Forſchung

Humboldt, „Kosmos.“ I 57 u. ff.
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Werden die telluriſchen Zuſtände und Erſcheinungen in ihrem fortdauernden

Wechſeln und Werden betrachtet, ſo bezeichnen wir dieſen Theil mit der ausdrucks

vollen Benennung „phyſiſche Geographie“. In die phyſiſche Erdbeſchreibung

gehören nach Humboldt – mit Ausſchließung aller in das ſpecielle Gebiet der

allgemeinen Phyſik und der Naturgeſchichte gehörigen Objecte – nur die Haupt

reſultate der vergleichenden Oro- und Hydrographie, nicht aber Verzeichniſſe von

Berghöhen, von jetzt noch thätigen Vulcanen, oder von Größen der Stromgebiete.

Alles dieſes bleibt der ſpeciellen Länderkunde vorbehalten. Die Aufzählung gleich

artiger oder nahe verwandter Naturverhältniſſe, die generelle Ueberſicht der telluri

ſchen Erſcheinungen in ihrer räumlichen Vertheilung oder Beziehung zu den Erd

zonen iſt nicht zu verwechſeln mit der Betrachtung von Einzeldingen der Natur,

d. i. mit einer Betrachtung, in welcher die Objecte bloß nach ihren inneren

Analogieen ſyſtematiſch geordnet werden. Specielle Länderbeſchreibungen ſind aller

dings das erforderliche Material zu einer allgemeinen phyſiſchen Erdkunde; aber

die ſorgfältigſte Aneinanderreihung dieſer Länderbeſchreibungen würde eben ſo

wenig das charakteriſtiſche Bild des telluriſchen Naturganzen liefern, als die

bloß äußerliche Aneinanderreihung aller einzelnen Floren des Erdkreiſes eine „Geo

graphie der Pflanzen“ liefern würde. Es iſt das Werk des combinirenden Ver

ſtandes, aus den Einzelheiten der organiſchen Geſtaltung das Gemeinſame in der

klimatiſchen Vertheilung heraus zu heben; die numeriſchen Geſetze zu ergründen,

d. h. die firen Proportionen in der Zahl gewiſſer Formen oder natürlicher Fa

milien zu der Geſammtzahl der Thiere und Pflanzen höherer Bildung zu erfor

ſchen; anzugeben, in welcher Zone jegliche der Hauptformen ihr Marimum der

Artenzahl und der organiſchen Entwickelung erreicht, ja, wie der landſchaftliche Ein

druck, den die Pflanzendecke unſeres Planeten in verſchiedenen Abſtänden vom

Aequator auf das Gemüth macht, großentheils von den Geſetzen der Pflanzen

Geographie abhängt. Der Zweck der phyſiſchen Erdkunde im Geiſte Humboldts iſt

demnach: Erkenntniß der Einheit in der Vielheit, Erforſchung des Gemeinſamen

und des inneren Zuſammenhanges in den telluriſchen Erſcheinungen. Wo der Ein

zelheiten erwähnt wird, geſchieht es nur, um die Geſetze der organiſchen Gliederung

mit denen der geographiſchen Vertheilung in Einklang zu bringen,

Aber der Erdboden bleibt nicht das gleichgültig beſtehende Körperliche; der

Erdboden iſt erfüllt von Producten, welche als Repräſentanten beſtimmter Locali

täten der Erde oder nach ihrem Verbreitungsbezirke betrachtet werden. Endlich ſoll

die Herrſchaft, welche der Menſch über die Naturkörper durch Verminderung oder

Vermehrung, Umänderung oder Ausbreitung ausübt, geographiſch und hiſtoriſch

angedeutet werden.

Der zweite Theil der wiſſenſchaftlichen Erdkunde behandelt den Menſchen,

das Höchſte in der Natur.

Sobald wir daran gehen, den Zuſammenhang der Erde oder ihrer Theile

mit dem Menſchengeſchlechte zu erörtern, entfernen wir uns von dem großen Ideen

reiche Humboldts und treten in das Heiligthum von Ritters Ideen. Wir be
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wundern nicht bloß die allgewaltige Kraft des Naturganzen, wir bewundern und

verehren zugleich die Allmacht der Vorſehung, die ewig wirkende Kraft des Ur

quells alles phyſiſchen und geiſtigen Lebens. Je tiefer wir einzudringen vermögen

in die geheimnißvolle Werkſtätte der Naturkräfte, je klarer wir das Verhältniß der

Natur zum Menſchengeſchlechte (und umgekehrt) zu erfaſſen im Stande ſind; deſto

lebendiger werden wir ergriffen von der Harmonie der ganzen vollen Welt der

Erſcheinungen, deſto mächtiger und überzeugender wird der Gedanke, daß unſer

Planet mit allen ſeinen Einrichtungen nur als die große Erziehungsanſtalt des

Menſchengeſchlechtes in ihrem irdiſchen Vorübergange erſcheinen kann. Die Natur

gewalten in ihren bedingenden Einflüſſen auf das Perſönliche der Völkerentwicke

"lung müſſen immer mehr und mehr zurückweichen in demſelben Maße, wie die

Völkerentwickelung vorwärts ſchreitet. Die civiliſirte Menſchheit entwindet ſich nach

und nach ebenſo wie der einzelne Menſch den unmittelbar bedingenden Feſſeln der

Natur und ihres Wohnortes. Nur für ſtationäre Völkerſchaften verſchiebt ſich die

Phyſik des Erdballs nicht. Der Menſch entwickelt ſich zum Bewußtſein ſeiner

Freiheit in Gemeinſchaft mit Seinesgleichen, – im Staate – welcher nun ſeine

geographiſche Eriſtenz an dem Grund und Boden der Erde, an der realen Ge

meinſchaft ſeiner Glieder hat. Dieſer Theil iſt ſomit die Staatengeographie,

deren Eintheilung auf dem Zuge der Weltgeſchichte beruht. Hier tritt das „hiſto

riſche Element in der geographiſchen Wiſſenſchaft“ beſonders lebhaft hervor; nicht

als hiſtoriſche Beimiſchung, als Aufzählung von hiſtoriſchen Merkwürdigkeiten, ſon

dern als mitbedingender Grund der Erſcheinungen, der hiſtoriſchen Thatſachen. Es

iſt ein bedauerlicher Mißgriff, ein gänzliches Verkennen erdkundlichen Studiums,

wenn man durch Hineinflechten hiſtoriſchen Materials das hiſtoriſche Element in

der geographiſchen Wiſſenſchaft „im Geiſte Ritters“ zu repräſentiren meint. Ich

ſchweige von Anſichten, welche trotz Humboldt und Ritter noch immer hie und da

laut werden, daß Geographie nur eine Hülfswiſſenſchaft der Geſchichte ſei; wer

heutigen Tages noch auf dieſem Standpunkte erdkundlichen Wiſſens ſteht, für den

haben Humboldt und Ritter niemals gelebt.

Im dritten Theil der wiſſenſchaftlichen Erdkunde ſoll nach Ritter der telluri

ſche Zuſammenhang der Natur und Geſchichte in den Productionen der Natur

reiche dargelegt werden, d. h. der dritte Theil iſt die eigentliche Culturgeo

graphie.

Die Kenntniß der geſonderten Productionen der Erde nach ihrer räumlichen

Verbreitung über die Formen des Feſten und Flüſſigen, in ihren quantitativen und

qualitativen, abſoluten wie relativen Verhältniſſen zu den einzelnen Ländern und

Völkern der Erde wie zum ganzen Syſteme des Erdballs, eine ſolche „Producten

kunde“ hätte, wenn auch auf nur ſehr fragmentariſche Weiſe, doch von jeher und

mit Recht einen nicht unweſentlichen Theil der geographiſchen Wiſſenſchaft aus

machen müſſen 1. Dies iſt aber bisher noch keineswegs der Fall geweſen. Durch

Ritter: „Ueber eine geographiſche Productenkunde.“
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den überall hervortretenden Reichthum ihrer Mittel geblendet, vergaß die Geogra

phie auf ihrem aggregativen Standpunkte deren Anordnung und gelangte daher

nicht zu deren Anwendung. Sie erhob ſich nicht über den materiellen Beſitz, der

ihr unbelebt blieb, ſie ſpielte mit ihren Schätzen wie ein Kind mit Goldſtücken,

deren Werth und Preis es nicht begreift. Auf dem dermaligen Standpunkte und

nach Ritters Bezeichnung von Inhalt und Umfang einer geographiſchen Producten

kunde genügt jedoch die Syſtematik und Beſchreibung der Producte, die Aufzäh

lung ihres Vorkommens nach den Einzelheiten der Erdräume, ihre verſchiedenartige

Benutzung und Verwendung bei weitem noch nicht. Nicht einmal die wiſſenſchaft

liche Darlegung des inneren nothwendigen Zuſammenhanges des ganzen Syſtems

der Naturerſcheinungen iſt für dieſen Standpunkt ausreichend. Denn die Relation

dieſes inneren organiſchen Zuſammenhanges in allen ſeinen telluriſchen Beziehungen

iſt noch nicht ermittelt und dargelegt; noch fehlt dieſe Darlegung nach Inhalt und

äußerem Zuſammenhang, wie nach den Localbedingungen jeder Art, nach dem Vor

kommen und der Begrenzung im Raume, wie nach der Entfaltung und Einwir

kung in der Zeit; mit anderen Worten: es fehlt noch die bezeichnete Darlegung

nach Naturgeſetz und Geſchichte, ſei es in der Gegenwart oder in der Vergangen

heit, es fehlt eine wiſſenſchaftlich durchgeführte Kunde der natürlichen Productionen

in ihrem Verhältniſſe und in ihren Beziehungen auf das Erdganze, ſowie auf

ihre Verwendung durch die Menſchenhand.

In dieſem Sinne erfaßt Ritter die Geographie als das Band der Natur

mit der Menſchenwelt, in dieſem Sinne iſt die Erde nicht bloß das Wohnhaus,

ſondern die temporäre Entwickelungsanſtalt des Menſchengeſchlechtes. Nach Hum

boldt iſt der von uns bewohnte Planet der Repräſentant der Naturerſcheinungen

und Naturkräfte, und die „vergleichende Erdkunde“ iſt die denkende Betrachtung

der durch Empirie gegebenen Erſcheinungen als eines Naturganzen; nach Ritter

iſt die Erde die Wiege, das Wohnhaus, die temporäre Entwickelungsanſtalt des

Menſchengeſchlechtes, er bezeichnet die „vergleichende Erdkunde“ als die Wiſſen

ſchaft der irdiſch erfüllten Raumverhältniſſe, als den an die Räumlichkeit des Pla

neten gebundenen Gedanken; nach Humboldt iſt das Centrum der Betrach

tung die Natur, nach Ritter der Menſch.

Faſſen wir dieſe Darlegung der drei Theile der wiſſenſchaftlichen Erd

kunde im Geiſte Ritters und Humboldts kurz zuſammen:

In der phyſiſchen Geographie iſt der Mittelpunkt der Betrachtung die

Erde, wie ſie als „Natur“ im Menſchen zu ihrer Wahrheit kömmt; in der

Staatengeographie ſehen wir den Menſchen im Centrum der Betrachtung,

und die Erde iſt deſſen Wohnhaus, wie der Leib das Wohnhaus der Seele iſt;

in der Culturgeographie erblicken wir die Erde als die Entwickelungsanſtalt,

das Erziehungshaus des Menſchen. Wir ſehen den Kampf des Geiſtes mit der

Leiblichkeit, die Ueberwindung der Natur, den Menſchen als „Herrn der Erde“,

als welchen ihn die Vorſehung auf den Planeten hingeſtellt hat. Hier tritt die

Totalität der Entwickelung aller Momente, der innige Zuſammenhang des Erd
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körpers mit der Natur und mit der Entwickelung der Menſchheit lebendig hervor.

Ihr Schluß liegt im Endzweck der Weltgeſchichte. Wir begreifen die Erde als die

in Verklärung begriffene Natur, durchdrungen von dem großen Proceß der Er

ziehung des Menſchengeſchlechtes, welcher ſich einſt vollenden wird in der ethiſchen,

hiſtoriſchen und idealen Verklärung.

Zeit r o m an e.

Den deutſchen Romanſchreibern iſt es oft genug geſagt worden, daß ihre

Werke niemals bei der Leſewelt in die gleiche Gunſt kommen werden, wie die

engliſchen und franzöſiſchen, wenn ſie nicht aus der eingebildeten Welt in die

wirkliche zu gelangen trachten, und die praktiſche Erfahrung hat den Satz ſo viel

fältig beſtätigt, daß ſie ſich jetzt ernſtlich bemühen, der Weiſung nachzukommen.

Sie begreifen wohl, daß jene im Vortheil ſind, welche die Scene in London oder

Paris, in Hull oder Poitiers aufſchlagen, Stadt, Gaſſe und Haus friſch nach der

Natur ſchildern, nicht bloß dem Schloß des Helden eine feſte Phyſiognomie geben,

ſondern auch der Landſchaft und ihren Bewohnern, anſtatt ſich beliebige Städte

aufzubauen, in denen der Leſer niemals heimiſch wird, und ihnen eine ideale

Landſchaft als Hintergrund hinzuſtellen, Berge, Wälder und Flüſſe ohne Charak

ter, eine Natur an ſich, Bürger und Bauern an ſich, ohne individuelles Gepräge,

mit einem Worte eine Theaterſcenerie, die ſich gleich gut und gleich ſchlecht, bald

da, bald dort verwenden läßt. Sie fangen an, auch für den Roman aus der Ge

genwart nach der Natur zu zeichnen. Das wäre nun recht ſchön, man kann ſich

dabei doch vorſtellen, daß die handelnden Perſonen wirklich auf feſtem Boden

gehen und ſtehen, in wirklichen Häuſern wohnen, nicht innerhalb der Couliſſen,

welche zuſammengeworfen werden, ſobald die Scene wechſelt. Aber liegt darin nicht

ſchon wieder eine Gefahr? Der Leſer, der ſich an Ort und Stelle befindet, läuft

am Ende wie das jugendliche Publicum des märchenerzählenden Knaben Goethe,

in die bezeichnete Gaſſe, ſucht das geſchilderte Haus, findet eines, auf welches die

Beſchreibung paßt, und glaubt nun und erzählt auch wohl weiter, daß der Herr

Rentier Schulze im zweiten Stock von Nr. 10 der Vater des ſchönen Mädchens

ſei, um deſſentwillen der Graf A. den Doctor B. erſchoß, und ſo weiter. Welche

Verlegenheiten können dem unſchuldigen Autor daraus erwachſen! Es ſind auch

wirklich derartige Fälle vorgekommen. Ein junger Schriftſteller in Hamburg,

welcher eine Criminalgeſchichte in dem Städtchen Annaberg ſpielen ließ, wurde

auf Requiſition der ſächſiſchen Behörden vorgefordert, um über den Vorgang Aus

kunft zu ertheilen, welcher zu einer gerichtlichen Unterſuchung geeignet erſchien.

Dem darf man ſich nicht ausſetzen. Die Localitäten werden alſo treu beſchrieben,

aber Namen nicht genannt oder doch verändert. Der Leſer erkennt dann die Städte
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und Gegenden ſchon, oder erräth ſie, und die Polizei bekommt doch kein Recht,

ſich einzumiſchen.

Und häufig iſt es nicht allein dieſe echt deutſche philiſterhafte Angſt vor etwai

gem Mißverſtändniß, ſondern das böſe Gewiſſen, was die Autoren ſo ſcheu und

vorſichtig macht. Es nimmt nämlich eine Art von Realismus überhand, welche

noch kein Kritiker von den Romandichtern verlangt hat, und der in der That viel

gefährlicher und verwerflicher iſt, als die frühere Liebhaberei an einer nebelhaften

erdichteten Welt; man portraitirt nicht die Gegenden, ſondern die Perſonen, der

Roman wird zum politiſchen Pamphlet oder zum Pasquill. Gutzkow hat mit ſeinen

großen Romanen das Signal gegeben. Unſtreitig trug es zum Erfolge der „Ritter

vom Geiſte“ und des „Zauberer von Rom“ ſehr viel bei, daß jedermann in den

Miniſtern, Generalen, Biſchöfen, Pröbſten u. ſ. w. die noch lebenden Originale

herausfand, und bei minder hervorragenden und gekannten Perſönlichkeiten durch

ſichtige Namen, wie Gelbſattel, Michahelles u. dgl. auf die rechte Spur halfen.

Was dieſe Manier gegen ſich hat, liegt ſo ſehr auf der Hand, daß man gar nicht

nöthig haben ſollte, es noch auseinanderzuſetzen. Der Roman dieſer Gattung ver

zichtet freiwillig darauf, als Kunſtwerk geachtet zu werden, und hat doch wieder

nicht den Werth eines hiſtoriſchen Eſſay. Der Verfaſſer geſteht ſeine Ohnmacht

ein, dem Leſer Intereſſe für die Geſchöpfe ſeiner Phantaſie einflößen zu können,

der Kitzel der Neugier, die Befriedigung der Parteileidenſchaft und der Schaden

freude werden zu Hülfe gerufen, das Bild, welches der Leſer von den gezeichneten

Perſonen zur Lectüre mitbringt, ſoll dem Verfaſſer die Arbeit erleichtern; aber wo

es dieſem paßt, und da es ihm ja überhaupt nur um die äußerliche Aehnlichkeit

zu thun iſt, handeln und ſprechen die Menſchen des Romans doch wieder, wie die

wirklichen beſtimmten Perſonen nie gehandelt und geſprochen haben, wie es zu

ihrem Charakter gar nicht paßt, der Autor iſt ja nicht dafür verantwortlich, wenn

die Leſer alles in gutem Glauben hinnehmen, er nennt ja Niemanden! Aber die

große Maſſe unterſucht nicht lange, wie viel an dem Geſchilderten Wahrheit, wie

viel Dichtung iſt, ihr iſt die Caricatur des Erzbiſchofs Droſte-Viſchering der

hiſtoriſche Erzbiſchof und ein in Oeſterreich vielgeleſener Roman, deſſen Figuren

ebenfalls bekannte Namen auf den Rücken geheftet ſind, wird noch lange dazu bei

tragen, die verkehrteſten Vorſtellungen von der geſchilderten Epoche zu verbreiten.

Und weil die Verfaſſer das recht wohl vorausſehen konnten, iſt dieſe ganze Mum

merei ebenſo leichtfertig und unredlich als unkünſtleriſch.

Das alles liegt, wie geſagt, auf der Hand, aber die Unterhaltung wurde ſo

picant gefunden, die neuen Romane erſetzten ſo angenehm die „verbotenen Bro

ſchüren“, die mit der Zeit ihren Reiz eingebüßt hatten, daß man das Handgreif

liche nicht ſehen wollte bis – auch die bisher ſtets angegriffene Seite ſich den

Kunſtgriff zu Nutzen machte. Als der Pietiſtenroman „Eritis sicut Deus“ Per

ſönlichkeiten und Familienbeziehungen aus dem Lager der Radicalen aufgriff, da

freilich waren über ſolche Frivolität am meiſten diejenigen empört, welche ſich an

den Zeitromanen ihrer eigenen Partei höchlich delectirt hatten.
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Und ſo wuchert das Unkraut fort hüben und drüben. Sind die politiſchen ab

genützt, ſo macht man ſich über „ſociale“ Stoffe her. Das Feuilleton, welches den

Stadtklatſch verarbeitet, wächst in die Länge und Breite und wird zum Zeit

roman, welcher allerdings nur einen viel kleineren mit den Localverhältniſſen oder

richtiger der chronique scandaleuse innig vertrauten Leſekreis, dieſen aber auch

um ſo mehr befriedigt. Da finden Scandalſucht und perſönliche Rancune noch weit

beſſer ihre Rechnung, denn der unmittelbare liebe Nächſte muß ja die Koſten der

Unterhaltung tragen, und je rückſichtsloſer Familiengeheimniſſe entſchleiert, je detail

lirter bekannte Ereigniſſe erzählt, je deutlicher die Handelnden und die Leitenden

kenntlich gemacht werden, deſto lauter iſt der Beifall. Die Nerven des geehrten

Publicums ſind mit der Zeit ſehr abgehärtet worden; als Rellſtab vor vierzig

Jahren in ſeiner vergleichsweiſe ſehr harmloſen Weiſe den Enthuſiasmus für die

Sonntag in Berlin geißelte, ſtieß er auf allgemeine Entrüſtung, ja ſogar die Ge

richte miſchten ſich hinein. Er hatte allerdings den Vornamen der gefeierten Sän

gerin beibehalten, und ſo unvorſichtig iſt man heutzutage nicht mehr: wenn wir

den Herrn Schmidt „Herrn Mayer“ und die Frau Mayer „Frau Schmidt“ nen

nen, ſo ſind wir vor dem Staatsanwalt ſicher (worüber zu vergleichen, was Sa

ladin in „Montjoye“ ſagt). Daß mit alle dem das Recht der Satire nicht ver

kümmert werden ſoll, verſteht ſich von ſelbſt. Und ſollte uns Jemand fragen, wie

es denn möglich ſei, nach dem Leben zu zeichnen, aber keine beſtimmten Perſonen

abzubilden, ſo verweiſen wir ihn auf das Beiſpiel der Maler; oder wir geben

ihm lieber gar keine Antwort, denn wer ſo fragen kann, hat keine Ader von einem

Dichter.

Wie weit dieſe allgemeinen Bemerkungen auf Friedrich Spielhagen, gegen

wärtig einen der geleſenſten Romandichter, Anwendung finden, wiſſen wir nicht

genau. Sehr ſcharf ſticht bei ihm die oben erwähnte Scheu hervor, Länder und

Ortſchaften, die er meint, bei ihrem wahren Namen zu nennen. Da beſchreibt er

uns aufs genaueſte die Inſel Rügen, die Städte Greifswald, Berlin, Köln, Frank

furt, aber die Inſel bleibt namenlos, die Städte erſcheinen als Grünwalde, die

Reſidenz, Rheinſtadt, Mainſtadt, „unter den Linden“ wird „unter den Akazien“,

die „Brüderſtraße“ „Schweſterſtraße“ und ſo fort. Iſt dies Verſteckſpielen nicht

kindiſch, und erweckt es nicht außerdem den Verdacht, daß auch er in ſeinen Ge

ſtalten Photographieen nach dem Leben gebe und abſichtlich die Staffage ein wenig

verwiſche? In der That erzählt man uns, daß Spielhagen in ſeinen „Problema

tiſchen Naturen“ bei den Familiengeſchichten adeliger Häuſer jener Gegenden ſtarke

Anleihen gemacht habe. Doch wie dem ſei, das Intereſſe dieſes Romans beruht

nicht auf ſolchen Indiscretionen, ſondern auf der höchſt lebendigen Schilderung

der Natur und des Lebens an der Oſtſee, auf der virtuoſen Zeichnung der ein

zelnen Figuren aus ſehr verſchiedenen Lebensſphären. Und wenn wir endlich das

Buch ſehr unbefriedigt aus der Hand legen, und dem Autor den Vorwurf machen,

daß er ſelbſt allmälig alle Liebe für ſeine Geſchöpfe verliert, daß wir, ſind

endlich alle künſtlichen Verſchlingungen der Fäden aufgelöst, alle Geheimniſſe ent
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hüllt, genau dasſelbe finden, was Friedrich II. in den Myſterien des Freimaurer

bundes entdeckte, „un grand rien“, ſo darf er uns antworten, es ſei ja eben

das Weſen der „problematiſchen Naturen“, daß ſie viel beginnen und nichts

zu Ende führen, nach dem Höchſten ſtreben, aber nicht Ausdauer und Cha

rakter genug haben, das Kleinſte zu erreichen. Leider ſcheint er ſelbſt aber etwas

„Problematiſches“ an ſich zu haben, denn ſein neuer Roman „Die von Hohen

ſtein“, in allem übrigen viel unbedeutender als der erſte, liefert uns ganz das

nämliche Reſultat.

Die „Hohenſtein“ dürften auf Beſtellung geſchrieben ſein. „Problematiſche

Naturen“ machte beſonders in Norddeutſchland großes Aufſehen, vermutlich hat

ein ſpeculativer Verleger „einen ähnlichen Roman“ verlangt und Spielhagen ſich

dazu bereit finden laſſen. Dort malte er das Deutſchland der vierziger Jahre und

führte eine Geſellſchaft ſehr unzufriedener und ſehr unklarer geiſtreicher Leute bis

an und auf die Berliner Barricaden vom 18. März 1848; hier wählt er den

Rhein und die Jahre 1848 und 1849 ſelbſt. Und damit der Leſer auch ſofort auf

den Boden des Tendenzromans verſetzt werde, ſtellt Spielhagen ſeinem Buche eine

Phraſe von Varnhagen von Enſe vor, welche dieſer wahrſcheinlich in einem Mo

ment des Unmuthes in ſein Tagebuch ſchrieb: „Unſere ganze Hoffnung muß auf

das eigentliche Volk geſtellt ſein, auf das Volk, in deſſen Mitte Kraft, Geſinnung

und geſunder Verſtand ſich immerfort und unerſchöpflich erneuern.“ Daß dies

Motto uns für den Roman eingenommen hätte, wollen wir nicht behaupten. „Das

eigentliche Volk“, das iſt, wenn wir fragen dürfen? Wir möchten uns die Frage

gern von dem Roman beantworten laſſen, aber aus dem erſehen wir nur, wer zu

dieſem eigentlichen Volke nicht gehört: Der Adel nicht, die Beamten nicht, das

Militär nicht, die „Bourgeoiſie“ nicht und der vierte Stand auch nicht, denn

der läßt ſich für ſocialiſtiſche Theorieen einnehmen, welche Spielhagen beinahe

eben ſo entſchieden verwirft, wie den Feudalen- und Bureaukratenſtaat. Es geht alles

phyſiſch oder moraliſch zu Grunde, bis auf einen adeligen Fabriksbeſitzer, einen

jungen Mann von halb ariſtokratiſcher, halb plebejiſcher Abſtammung, welcher zuerſt

Juriſt, dann Officier war, einen Kleinbürger, einen Journaliſten, und zur Auf

nahme in dieſe Gemeinde würden ſich allenfalls noch qualificiren eine vornehme

Dame, ein katholiſcher Pfarrer, ein etwas übergeſchnappter Schulmeiſter. Das

läßt ſich gewiß viel vernünftiger an, als das Varnhagen'ſche Motto, das „eigent

liche Volk“ erſcheint nicht als ein beſonderer fünfter oder ſechster Stand, welchem

die Reform der Welt obliegt, ſondern als der Inbegriff der Tüchtigen aller Stände

und Claſſen. Und doch gelangen wir, ſoviel auch in dem Roman politiſirt wird,

zu keiner Klarheit darüber, ob dies wirklich die Meinung des Verfaſſers ſei, der

uns doch durch die Wahl des mehrberührten Mottos nöthigt, nach ſeiner „Ten

denz“ zu forſchen. In dem Ganzen lodert vielmehr ein ſo vehementer Haß gegen

den (preußiſchen) Adel, daß der Plan, Alles, was drei Buchſtaben vor ſeinem

Namen führt, auszurotten und den dadurch gewonnenen Raum den tugendhaften

Bürgern zu überlaſſen, am Ende aus dem Munde des Autors gar nicht über



– 720 –

raſchen würde. Die Uebertreibungen, zu welchen ihn die Leidenſchaft hinreißt, ſind

ſo handgreiflich, daß er ſeiner Partei wenig nützt, ſich ſelbſt nur ſchadet. Es giebt

kein Verbrechen, keine Schändlichkeit, die nicht von der Familie Hohenſtein ver

übt würde; alle Männer ſind Mörder, Diebe, Betrüger, wortbrüchig und ehr

los gegen ihre nächſten Verwandten; alle Frauen herzlos, falſch, wollüſtig, eine

grauen- und ekelerregende Sippſchaft. Dabei – und dies iſt ein Kennzeichen der

ganzen Schule – hat Spielhagen nicht einmal das Behagen des Künſtlers an

ſeinen eigenen Geſtalten; auch wenn er einen Verbrecher ſchildert, wird der echte

Dichter doch ſein Geſchöpf nicht den Abſcheu entgelten laſſen, welchen das Ver

brechen ihm einflößt; einem Jago, einem Mulay Haſſan ſieht man die väterliche

Liebe des Dichters an, Goethe verliebt ſich ſelbſt förmlich in Adelheid von Wall

dorf, die engliſchen Romandichter beleuchten ſorgfältig die menſchlichen und liebens

würdigen Seiten an den ſchlechten oder komiſchen Charakteren; Spielhagen ſcheint

aber die Edelleute in ſeinem Roman perſönlich zu haſſen, er ſcheint zu fürchten,

daß man doch noch Antheil an ihnen nehmen könnte, und drückt ihnen deſhalb

durchgängig den Stempel der Gemeinheit auf. Wir wollen wünſchen, daß das

Talent, welches in den „Problematiſchen Naturen“ ſo vielverſprechend auftrat und

in einzelnen Partieen der „Hohenſtein“ ſich auch wieder bewährt, hier zum letzten

mal der Parteiagitation und der Buchhändlerſpeculation dienſtbar geweſen ſein möge.

Das alte Bürgerhaus nebſt ſeinen Bewohnern iſt ein kleines Cabinetſtück und von

wohlthuendſter Wirkung; in dem Stile gebe er uns mehr, ſeine Gaben werden

hoch willkommen ſein. - B. Bucher.

Die f. k. Studienbibliothek in Laibach.

Von P. v. Radics.

(Fortſetzung.)

Die Bibliothek enthält an Manuſcripten von größerem Werthe:

Aus dem 12. Jahrhundert: ein „Missale Milstadense“ (Milſtadt in

Kärnten) mit einer ausführlichen Abhandlung über deſſen Alter (aus dem

17. Jahrhundert.)

Aus dem 13. Jahrhundert: einige Miſſale, Antiphonarieen und Gebet

bücher aus den Klöſtern Sittich, Landſtraß und Freudenthal.

Aus dem 14. Jahrhundert: ein ſehr ſchönes aus der Karthauſe Freuden

thal ſtammendes Eremplar des Auguſtinus „de civitate Dei“ aus dem Jahre

1347 mit prachtvoll gemaltem Titelblatte und Initialen, und ein „Glossarium

latino-germanicum“.

Aus dem 15. Jahrhundert: in einem Coder von 1401 eine (alte) Legende

der h. Katharina; einen Sack kalen der aus dem Jahre 1415 – en mignon

1 Vergl. darüber meinen Aufſatz im „Anzeiger für Kunde deutſcher Vorzeit“ 1862.
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zuſammengefaltet – mit netten Miniaturen der Heiligen, der ſeiner ganzen An

lage nach auf ein krainiſches Kloſter als ſeinen Entſtehungsort deutet, und mit dem

krainiſchen Bauernkalender (der „Pratika“) nahezu conform iſt.

Aus dem 16. Jahrhundert, – der Reformationszeit – neben manchen

Vertheidigungsſchriften der evangeliſchen Lehre, ſo eine Handſchrift von Melanchthons

Apologie aus dem Jahre 1533, auch ein Stammbuch des evangeliſchen Cantors

Hans Döller, das durch die darin enthaltenen Namen und Mottos ſeiner Zeit

genoſſen für die Landesgeſchichte von beſonderer Bedeutung iſt; evangeliſche „Sermo

nes“ aus den Jahren 1573 bis 1575, das neunte Blattkrainiſch; die noch dieſem

Jahrhunderte angehörigen lateiniſchen Gedichte des nachmaligen in der Gegenre

formation berühmt gewordenen Biſchofs Thomas Kreen, Oden, die er als Jüng

ling auf der Wiener Hochſchule, meiſt aus Anlaß von Feſttagen ſeiner hohen

Gönner geſungen.

Aus dem 17. Jahrhundert: Die Handſchrift der ſloweniſchen Ueberſetzung

der Evangelien, die Kreen als Biſchof veranſtaltet und in Graz in Druck gegeben;

ein „Compendium divini officii S. Ordinis Benedicti Cisterciensis“ dem Prior

Mathias Mayerle in Rein gewidmet 1621; eine „Postilla slovenica“ mit gla

golitiſcher Schrift aus dem Jahre 1627; P. Bauzers „Historia rerum noricarum

et forojuliensium“; die Geſchichte des vom Biſchof Herberſtein gegründeten

Collegiums Carolino-Nobilium (lateiniſch), und neben vielen intereſſanten theolo

giſchen und hiſtoriſchen, meiſt lateiniſchen Tractaten aus den Stiften, dem Jeſuiten

convente und den Nachläſſen einzelner'Weltprieſter, auch ein deutſches Manuſcript

von nicht geringem Werthe, ein deutſches Drama „Der verirrte Soldat“ oder

„Glücksprobierſtein“ von zwei Krainern, Harrer und Handler, zu Ehren des vor

züglichen Theatermäcens jener Tage, des Grafen Wolf Engelbert v. Auersperg

verfaßt und ihm dedicirt.

Auch ſollen ſich aus dieſer Zeit die Annalen Krains vom Bürgermeiſter

Schön leben (des Hiſtoriographen Johann Ludwig Schönleben Vater) laut

mehrerer übereinſtimmenden Angaben glaubwürdiger Gewährsmänner hier befinden,

doch ich konnte deren Spur bisher nicht entdecken.

Aus dem 18. Jahrhundert: des P. Hippoliti „Dictionarium trilingue

latino-germanico-slavonicum et german0-slavonico-latinum“, (von dieſem Wörter

buch iſt bereits das Titelblatt und vom lateiniſchen Terte der Anfang bis „abire“,

ſo wie vom Deutſchen bis „bangmachen“, bei Joh. Georg Mayr, Laibach 1711 ge

druckt worden); des gelehrten und freiſinnigen Directors der krainiſchen Volks

ſchulen Blaſius Kumerday „Krainiſche Grammatik“ (mit ſteter Vergleichung anderer

ſlaviſchen Dialecte), vor deren Vollendung und Drucklegung der Tod den tüchtigen

Slaviſten ereilte; des P. Marcus Pochlin, der ſich um die ſloweniſche Sprache

viele Verdienſte erworben, umfaſſende Bibliographie krainiſcher Werke, die „Biblio

Vergl. Auerspergs Stellung zum Theaterweſen in Krain in meinem Aufſatze: „Wolf

Engelbert Graf zu Auersperg“ in den „Recenſionen und Mittheilungen über Theater und Muſik

1864“ Nr. 2 und 4.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 46
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theca Carnioliae“ und ein Band „Sermones“, darunter viele ſloveniſch, und denen

ſeine Geſchichte des Auguſtiner Discalceaten-Ordenshauſes in Laibach, dem er ange

hörte, beigebunden erſcheint; ſchließlich die von Wilde bei Aufnahme der Kloſter

bibliotheken abgeſondert angefertigten Kataloge, die uns nun treue Bilder von jeder

einzelnen derſelben bieten.

Aus dem 19. Jahrhundert: Des ſloweniſchen Philologen Iapel „Slawiſche

Sprachlehre“ d. i. vollſtändiger Grammaticalunterricht von der krainiſchen und

windiſchen Sprache, wie ſie in Krain, in dem öſterreichiſchen Littorale, in der

Grafſchaft Görz, in Steiermark und Kärnthen geſprochen wird oder vielmehr

geſprochen werden ſoll; dann wie ſie von den Croaten, Dalmatinern, Slavoniern,

Böhmen, Polen und Ruſſen leicht verſtanden werden kann. Geſchrieben in Klagen

furt 1807 (auf 388 Folioſeiten und 50 Nachtragsblättern). Dem Manuſcript iſt

das Imprimatur ddo. Wien 20. März 1807 beigegeben; – die philologiſchen

und naturwiſſenſchaftlichen Analekten, den Zettelkaſten, des als Slaviſt und Natur

forſcher weit über den Dilettantismus erhabenen Privatgelehrten, des großen

Beförderers von Kunſt und Wiſſen im Lande, des für uns unſterblichen und noch

unerſetzten Mäcens Sigmund Freiherrn v. Zois, ſo wie die Schriften und Samm

lungen ſeines Bruders des bekannten Botanikers Karl; die ſloweniſch-philologiſchen

Manuſcripte und Gedichte des leider zu früh dahingeſchiedenen Profeſſors der

ſloweniſchen Sprache an der Grazer Hochſchule A. Primic, von dem auch die

Skizze einer krainiſchen Litteraturgeſchichte vorhanden; des großen, ſeinerzeit hoch

gefeierten Rechtsgelehrten und Profeſſors der Wiener Univerſität Dolliner

geſammter handſchriftlicher Nachlaß, wovon beſonders bemerkenswerth die immenſen

Vorarbeiten zu einer Geſchichte der deutſchen Concordate und die Briefe des

Freiburger Profeſſors Engelbert Klüpfel an Dolliner, betreffend die Ercerpte des

letzteren aus den Codd, der Wiener Hofbibliothek für des erſteren Werk: „Vita

Celtis“; ſloweniſch-philologiſche Manuſcripte Kopitars, die trotz der daraus

bereits gehaltenen Blumenleſe durch den größten jetzt lebenden Slawiſten Profeſſor

Mikloſ ich doch noch einige beachtenswerthe Broſamen bieten können; unter

Kopitars Sachen auch Glagolitica von größerem Werthe; endlich die Manuſcripte des

1848 gegründeten und nachher aufgelösten ſloweniſchen Vereins, welche Collection,

für die Geſchichte der Nationalitätsbeſtrebungen höchſt charakteriſtiſch, in künftiger

Zeit manches Ereigniß aus jetzt halbvergangenen Tagen in nackter Wirklichkeit

aufzeigen, manches, was jetzt aus dem myſteriöſen Dunkel als helles Licht hervor

blitzt, mit den Sonnenſtrahlen objectiver Forſchung beleuchtend, als glanzloſen

Phosphorſtreifen erweiſen wird.

Auch Urkunden beſitzt die Bibliothek einige, wie ſie eben bei den verſchiedenen

Erwerbungen mitkamen, ſo z. B. das Originaldiplom der Ernennung zum kaiſer

lichen Rath und Comes Palatinus für den Biſchof Georg Stobäus von Lavant

ddo. 10. April 1609.

Den Incunabeln unſerer Bibliothek geht eine Stereotyptafel voran mit

altſloveniſchen Gebethymnen und den Bildniſſen des Herrn und mehrerer Heiligen
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in byzantiniſcher Manier, welche Tafel aus Venedig ſtammen mag. An Incunabeln

ſelbſt beſitzt aber unſere Sammlung ſehr viele und ſehr ſchätzbare Stücke, was ſich

durch die Entſtehung aus Kloſterbibliotheken erklärt. Ueber ſie iſt ein eigener

umfangreicher Katalog angelegt, deſſen Grenze jedoch zu weit geſteckt erſcheint, ſie

reicht nämlich bis in die Mitte des 16. Jahrhunderts.

Die Reihe eröffnet: „Durantus Guillielmus. Rationale divinorum officio

rum XI. Cal. Feb. Aug. Vind. Güntherus Zainer ex Reutlinger exaravit Fol.

maj. (Duplicat) Chr. Panzer. I. 99. 4.“

Den erſten Erzeugniſſen der Buchdruckerkunſt ſchließen ſich in unſerer Be

trachtung naturgemäß die älteſten heimatlichen Drucke der nächſtfolgenden

Zeit an.

Die krainiſche Landſchaft, wie ſie das Werk der Ausbreitung der evangeli

ſchen Lehre in ihre kräftige Hand genommen hatte, behielt auch alle Mittel, die

dasſelbe fördern konnten, feſt im Auge. So errichtete ſie denn auf eigene

Koſten eine Druckerei in Laibach.

Daß dieſe jedoch ſchon 1562 entſtanden wäre und durch zwei Decennien

(bis zum Erſcheinen des erſten Buches) nur Schmählieder auf die katho

liſche Kirche producirt hätte, hat Elze aus einem Aete der Landſchaft ſelbſt in

überzeugender Weiſe als unbegründet zurückgewieſen, welche Berichtigung eines

lange herrſchend geweſenen Irrthums wir durch theilweiſe Wiedergabe von Elzes

Beweisführung gerne weiter verbreiten wollen. „Daß zu jener Zeit (1562)“

ſchreibt Elze , „eine Druckerei in Laibach noch nicht beſtand, beweist ein Schrei

ben der Verordneten der krainiſchen Landſchaft ddo. Laibach den 21. October

1562 an Herrn Hans Ungnad Freiherrn von Sonnegk, der damals zu Urach in

Württemberg lebte, wo er mit großen Koſten und unter perſönlichen Opfern eine

Druckerei errichtet hatte, in welcher eroatiſche Werke mit glagolitiſchen und cyrilliſchen

Lettern gedruckt wurden, was bis dahin nur in Venedig geſchehen war. Herr Ungnad

hatte den Argwohn gefaßt, daß Primus Truber, welcher bisher Vorſteher dieſer

Ueberſetzungs- und Druckanſtalt geweſen, und im Juni 1562 als Landſchaftspre

diger mit ſeiner Familie nach Laibach überſiedelt war, mit dem Plan umgehe,

dieſe ganze Unternehmung nach Krain zu ziehen. In dieſem Sinne hatte er ſich

in der Nachſchrift eines Briefes ddo. Urach 12. September 1562 an den Lan

desverweſer Jobſt von Gallenberg und die Verordneten der Landſchaft in Krain

geäußert, worauf ihm die letzteren am 21. October desſelben Jahres antworteten:

„So haben wir uns auch zu erinnern, als hievor in Abweſenheit Herrn Primus

Trubers ein Buchdrucker mit Namen Auguſtin Fries hieher kommen und auf

Herrn Primus etliche Wochen gewartet, in Hoffnung, er möchte durch ihn zu

Aufrichtung eines Drucks befördert werden. Alsbald aber Herr Primus von Euch

herein und hieher kommen, hat er bemelten Buchdrucker auf ſein Anlangen von

Stund an zur Antwort geben, er ſolches Crabatiſchen und Cyruliſchen Drucks

halben daher keine Hoffnung ſetzen, denn derſelbe Druck ſei draußen bei Euch auf

„Mittheilungen des hiſtor. Vereins f. Krain.“ 1861. S. 90.

46 *
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gerichtt und nunmals ſtattlich im Werk; er hab auch draußen zugeſagt, alle ſeine

Arbeit zu ſolchem Druck hinaus zu fürdern und wenn er anders thät, ſo handlet

er nit allein wider ſeine Zuſage, ſondern es würde ihm mit großem Unglimpf

verwieſen werden.“ Damit hat er den Buchdrucker abgewieſen. Seither iſt kein

anderer Buchdrucker ins Land kommen, Herr Primus und wir haben auch nie

daran gedacht einigen Druck im Land aufzurichten oder aufrichten zu laſſen, wie

denn dasſelbe zu dieſer Zeit und täglich erwartender Verfolgung nicht zu thun

wäre, denn man müſſet ſtündlich beſorgen, daß ſolcher Druck bei der Kai. Maj

nicht verargwohnt und alsdann mit großen vergeblichen Unkoſten und Ungelegen

heit zerſtört würde. Darum iſt dieß Angeben ein leer ungründlich Gedicht.“

Es iſt unmöglich dieſe Worte anders zu deuten, als ſie gegeben ſind, und

es iſt undenkbar, daß die Landſchaft, falls ein Buchdrucker ſchon eine Druckerei

eröffnet gehabt hätte, Ungnad gegenüber ſo hätte geſchrieben, da ſie wohl wußte,

welche Verbindungen der Freiherr in Laibach unterhielt.

Iſt ſomit der Beweis für die Negation hergeſtellt, ſo gelang es doch noch

immer nicht das Jahr der dann wirklich eingetretenen Errichtung einer land

ſchaftlichen Druckerei genau feſtzuſtellen. -

Der erſte Buchdrucker Laibachs, den wir bis nun kennen, führt den Namen

Hans Mannel (Joannes Manlius), er war ein Deutſcher, und die erſten aus

ſeiner „Druck-Officin“ hervorgegangenen Bücher tragen die Jahrzahl 1575. Von

Erzeugniſſen dieſes Manlius beſitzt die Bibliothek Folgendes:

Aus dem Jahre 1575: Die ſloweniſche Ueberſetzung von „Jeſus Sirach

Eccleſiaſticus“, die „Neu aufgerichtete Perkwerksordnung Erzherzog Carls für

Krain“; des Hans Khiſl von Kaltenbrun: „Herbardi Auerspergii Baronis etc.

Rerum Domi Militiaeque Praeclare gesta etc.“ (ein defectes Eremplar); Chriſt.

Spindlers „Leichpredig“ auf denſelben Herbard VIII. v. A.; aus dem Jahre

1576: Die Ueberſetzung von Khiſls Biographie ins Deutſche durch Hans

Kratzenbacher, und die Paſſion aus den vier Evangeliſten (ſloweniſch) von Dal

matin; aus dem Jahre 1577: zwei Hochzeitsgedichte auf die Vermählung des

Herrn Adam Freiherrn von Egk mit dem Fräulein Anna von Khiſl-Kaltenbrunn

von Leonardus Clarus und Tobias Stangel; aus dem Jahre 1578: des Agramer

Canonicus Antol Vramec croatiſche Chronik: „Kronika vezda znovich zprav

liena Kratka Slovenskim iezikom po P. Antolu Pope Vrameze Kanouniku

Zagrabechkom Psal. 118 Domine gressus meos dirige. Stampane u Lublane

po Juane Manline leto MDLXXVIII.

Des Hans Mannel Druckerei wurde (höchſt wahrſcheinlich 1579) geſchloſſen,

als aus ihr der erſte Theil der ſloweniſchen Bibelüberſetzung Dalmatins hervor

gegangen war, deren Weitererſcheinen im Lande (ſie erſchien ganz 1584 in

Wittenberg) der Erzherzog-Regent von Inneröſterreich ſtrengſtens unterſagte.

(Schluß folgt.)

Vergl. meinen ausführlichen Artikel darüber in den „Mittheilungen des hiſtor. Vereins

f. Krain“. 1861, S. 84 ff.
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Neue Werke über Muſik und Theater.

II.

1. Denkwürdigkeiten der churfürſtl. und königl. Hofmuſik zu Dresden im 18. und 19. Jahr

hundert.“ Nach geheimen Papieren und Mittheilungen von Heinrich Mannſtein.

(Leipzig 1863, H. Matthes.) -

2. „Zur Geſchichte des Theaters und der Muſik in Leipzig.“ Von Dr. E. Kneſchke. (Leipzig

1864, Fr. Fleiſcher)

Ed. H. Die erſte dieſer beiden Schriften iſt, trotz ihres prunkenden Titels, von

ſehr unerheblichem Inhalt. Der Verfaſſer, ein Schüler des im Jahre 1845 zu

Dresden verſtorbenen würdigen Geſanglehrers Johannes Mikſch, fühlte offenbar

das Bedürfniß, ſeinem Meiſter ein litterariſches Denkmal zu ſetzen und nicht viel

mehr als eben ein Denkmal für Mikſch ſind die vorliegenden „Denkwürdigkeiten“.

Der Verfaſſer hätte unſeres Erachtens beſſer gethan, ſein Büchlein zu einer wirk

lichen „Biographie Mikſchs“ zu vervollſtändigen und es ſo zu nennen.

Es ſchwebten ihm aber viel größere Zwecke vor Augen, wenn auch in etwas

nebelhaften Umriſſen. Herr Mannſtein will, der Vorrede zufolge, nichts Gerin

geres, als der in der Muſik „drohenden Begriffsverwirrung entgegenarbeiten“. Und

hiezu erſchien ihm die Form der Monographie am paſſendſten, „jene Art von

Flugſchriften, welche ohne ſtreng didaktiſche Form, in reizender Ungebundenheit

ihren Gegenſtand beſprechen, aber mit Einſicht, Beredſamkeit und Enthuſiasmus

geſchrieben, ihren Zweck nie verfehlen.“

Mikſch erſcheint ihm als eigentlicher „Brennpunkt des Ganzen“, doch will

Herr Mannſtein „keine ausführliche Lebensbeſchreibung, ſondern nur correct und

geiſtreich gezeichnete Umriſſe dazu liefern“,

Dieſe Umriſſe ſollen auch „das Lehrſyſtem der vollkommenſten Ge

ſangſchule und tiefſinniges Philoſophiren über Entſtehung und Weſen

des Geſangs enthalten“ (S. 4). Man ſieht, der Verfaſſer iſt nicht blöde und ver

ſpricht lieber etwas mehr, als weniger.

Er beginnt mit der Biographie von Johannes Mikſch, der (1765 zu

Georgenſtadt in Böhmen geboren) als armer Knabe nach Dresden in das katho

liſche Kapellknabeninſtitut kam. Mikſch und ſeine kleinen Collegen lebten bei den

geiſtlichen Herren Sie „beſorgten die kleinen Dienſte der Prieſter, deren jeder

Junggeſelle ja eine bedeutende Anzahl hat“ (S. 8. – Es iſt jedenfalls

etwas Neues, daß jeder Junggeſelle eine bedeutende Anzahl Prieſter hat). Ganz

bedeutungsloſe Anekdoten und Alltäglichkeiten werden uns nun mit breiteſter Red

ſeligkeit erzählt. Sechs Seiten füllt die Erzählung des ſehr unintereſſanten

Ereigniſſes, wie „Hänſelchen“ (Mikſch) zum erſten Male „ein Spielchen mitmachte“

und ſein Geldchen verlor. Mikſch beginnt, ſich als Kapellfänger bemerkbar zu machen,

einige bekannte Tonkünſtler (von denen wir aber nichts Neues erfahren) grup

piren ſich um ihn, Naumann, Schuſter u A. Wenn der Verfaſſer bitter über
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die Vernachläſſigung dieſer „großen deutſchen Meiſter“ klagt, ſo wollen wir dies

ſeiner Pietät anheimſtellen, allein proteſtiren müſſen wir gegen die Zumuthung,

daß Naumanns und Schuſters Compoſitionen heute noch „in den Theatern

und Orcheſtern zu herrſchen verdienen“ (S. 34). Von den Sängern

Caſelli, Benelli, Saſſaroli werden einige für die Muſikgeſchichte uner

hebliche Anekdoten mitgetheilt. Die Ausführlichkeit, mit der (S. 55 bis 61) ein

Liebesabenteuer Saſſarolis erzählt wird, ſteht würdig neben der Erzählung des

„Spielchens“.

Nach einigen Hofanekdoten, politiſchen und muſikaliſchen Ercurſen (letztere

hauptſächlich gegen die „Verſchwörung der ſogenannten Zukunftsmuſiker“) geht

der Verfaſſer zu Mikſchs eigentlicher Thätigkeit als Geſangslehrer über. Er

erzählt, wie die Sängerinnen Friederike Funk, Henriette Sonntag und Wilhelmine

Schröder als junge Mädchen zu Mikſch kamen und von ihm ausgebildet wur

den. Die beiden letztgenannten Künſtlerinnen waren es hauptſächlich, welche den

Ruhm ihres Meiſters weit verbreitet haben. In wie fern das enthuſiaſtiſche Lob

begründet ſei, das der Verfaſſer dem Componiſten Mikſch wiederholt ſpendet,

können wir nicht beurtheilen, da uns niemals eine Note von ihm zu Geſichte

gekommen iſt. Etwas intereſſanter als die bisher aufgetiſchten Anekdoten ſind

einige Mittheilungen (S. 82) über C. M. Webers Eintreffen in Dresden und

deſſen Verhältniß zu ſeinem italieniſchen Collegen Morlacchi. Von der Art und

Weiſe wie Mikſch Geſangunterricht ertheilte (namentlich der Schröder) giebt

der Verfaſſer einige anziehende Proben, leider gehört das Wirken eines Geſangs

lehrers wie das des Schauſpielers zu jenen Thätigkeiten, die ſich äußerſt ſchwer

aus Beſchreibungen erkennen laſſen. Wer dem Unterricht eines Geſangslehrers nicht

ſelbſt beigewohnt, der vermag deſſen Tüchtigkeit nur aus dem, was ſeine Schüler

leiſten, zu erkennen. Und bei dieſen wieder iſt es unendlich verſchieden und über

aus ſchwer entſcheidbar, wie viel ſie ihrem Meiſter, wie viel ſich ſelbſt ver

danken. Die trefflichen Sänger, welche Mikſch gebildet, ſprechen jedenfalls für die

Tüchtigkeit ſeiner Methode, für die Aufmerkſamkeit und Sorgfalt ſeines Unter

weiſens. Er ſcheint dabei ganz praktiſch zu Werke gegangen zu ſein, mit äſtheti

ſchen Schwärmereien, wie die „Blicke in die Welt des Geſanges“, welche Herr

Mannſtein am Schluſſe ſeiner Broſchüre zum Beſten giebt, dürfte Mikſch kaum

ſo weit gekommen ſein.

Ein Buch von ganz anderem Kaliber und ungleich höherem Werthe iſt Dr.

Kneſchkes „Geſchichte des Theaters und der Muſik in Leipzig“. Mit

Fleiß und Liebe zuſammengeſtellt, in gebildetem, beſcheidenem Tone vorgetragen,

liefert dieſe Monographie einen willkommenen Beitrag zur deutſchen Kunſtgeſchichte.

Die dankbarſten Leſer wird ſie allerdings in Leipzig ſelbſt und in den Reihen

derjenigen finden die irgendwie in künſtleriſchem Zuſammenhang mit der Stadt

geſtanden. Denn der von herzlichem Patriotismus erwärmte Verfaſſer nimmt in

ſeine Geſchichte manches auf, was einerſeits nur für Leipziger von Intereſſe iſt,
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andererſeits vieles, was jeder halbwegs für Muſik und Theater ſich intereſſirende

Leſer längſt weiß. Um gleich hier mit unſeren Bedenken fertig zu werden, heben

wir hervor, daß der Verfaſſer mit Biographieen viel zu freigiebig geweſen iſt. Die

vollſtändigen Biographieen von Sebaſtian Bach und A. Hiller, von Men

delsſohn und Schumann u. ſ. w. wünſcht doch kaum jemand in einer

Theatergeſchichte Leipzigs ausführlich wiedererzählt zu finden! Die weſentlich

ſten biographiſchen Daten, als Anmerkung unter den Tert gedruckt, hätten genügt.

Da nun der Verfaſſer ſich obendrein nicht mit den Biographieen der hervorragend

ſten Meiſter begnügt, ſondern das Leben eines jeden Künſtlers, der durch irgend

eine – ſei es ſelbſt ſehr flüchtige – Thätigkeit mit Leipzig zuſammenhängt, im

Tert erzählt, bekommt ſein Buch etwas Ermüdendes. Der Zuſammenhang wird

zu ſehr zeriſſen, die Ueberſicht deſſen, was wirklich Geſchichte, Entwickelung des

Leipziger Theater- und Muſikweſens iſt, allzuſehr erſchwert. Wir machen dieſe

Einwendung natürlich nur inſofern, als es ſich um bekannte, in jedem Handbuch

oder Lerikon genau ſo zu findende Dinge handelt; locale Specialitäten hätten wir

dagegen in noch reichlicherem Maße gewünſcht. Ja wir hofften, daß der Verfaſſer

uns über das Leben und Wirken Mendelsſohns, Hillers, Schumanns, Lortzings

u. ſ. w. weit mehr Neues und Eigenthümliches werde zu erzählen wiſſen, als

es in Wirklichkeit der Fall iſt.

Das Buch von Kneſchke zerfällt in zwei Abtheilungen, deren erſte dem

Theater, deren zweite den Muſikzuſtänden Leipzigs gewidmet iſt. Sowohl durch

ſeine theatraliſchen als durch ſeine muſikaliſchen Leiſtungen hängt Leipzig vielfach

und bedeutſam mit der Geſchichte der deutſchen Kunſt überhaupt zuſammen; das

ſächſiſche „Klein-Paris“ hat nach beiden Richtungen Glanzperioden aufzuweiſen, in

welchen ſeine Leiſtungen die mancher großen Reſidenzſtadt überflügelten.

Die Anfänge des Schauſpielweſens in Leipzig beginnen, wie überall, mit den

„wandernden Truppen“. Die berühmteſte dieſer Schauſpielertruppen, Magiſter

Veltheims Geſellſchaft, mit welcher gewiſſermaßen die deutſche Theatergeſchichte

überhaupt anhebt, nahm von Leipzig ihren Ausgang. Auch ein beſcheidenes Opern

haus „auf dem Brühl“ finden wir ſchon 1693, in welchem der kurfürſtlich ſächſiſche

Capellmeiſter Strungk aus Dresden (nach ihm Sartorio) von Zeit zu Zeit

„gewiſſe Operetten“ aufführte. Das folgende Capitel II. führt uns ſchon in be

kannte Regionen: Die Neuberin, Gottſched und Gellert (1724 bis 1750).

Es folgt (3. Capitel) die Zeit des „ſächſiſchen Hofkomödianten“ Gottfried Hein

rich Koch. Das Koch'ſche Theater im Quandtshof, 1753 nach Gottſcheds An

gabe ganz neu hergeſtellt, war das erſte in Deutſchland, deſſen Zuſchauerraum auf

die jetzt allgemein gebräuchliche Weiſe im Halbkreis (nach dem Muſter der alten

Griechen und Römer, nicht länglich nach Art der Kirchen) erbaut wurde. Unter

Koch begann das Aufblühen des deutſchen Singſpiels durch das Zuſammenwirken von

Weiſſe und A. Hiller. Die epochemachende erſte Aufführung von Leſſings

Sara Sampſon (1756) fällt in die Koch'ſche Periode, ebenſo der Leipziger Auf
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enthalt des jungen Goethe. Das 4. Capitel beginnt mit 1775 (Kochs Todes

jahr) und erzählt die Schickſale des Theaters unter Seyler, Bondini und

Seconda. „Das Repertoir der Leipziger Bühne im goldenen Zeitalter unſerer

Litteratur“ bildet den Inhalt des 5. Capitels. Die Daten der erſten Aufführungen

von Schillers und Goethes Stücken ſind von Intereſſe.

Von Mozarts Opern wurde in Leipzig zuerſt „Die Hochzeit des Figaro“

gegeben (1785); dann folgte 1791 „Die Entführung“, 1793 „Die Zauberflöte“,

endlich 1796 „Don Juan“. Der Titel der letztgenannten Oper lautete auf dem

Theaterzettel: „Der geſtrafte Ausſchweifende oder Don Jean, komiſches Sing

ſpiel in zwei Aufzügen, die Poeſie vom Abb. da Ponte, die Muſik von Herrn

Mozart.“ Im Perſonenverzeichniß ſtehen als Prädicat des Titelhelden die Worte:

„ein ausſchweifender junger Menſch“ Außerdem findet ſich – eine damals ſehr

häufige Sitte – die vollſtändige Inhaltsangabe der Handlung, und ſchließt die

ſelbe alſo: „Die Statue fordert ihn auf, ſeine Ausſchweifungen zu bereuen, welches

er aber abſchlägt, worauf ſich der Erdboden öffnet, Flammen hervorbrechen und

Don Jean in den Abgrund verſinkt.“ Originell klingt auch das auf den damali

gen Opernzetteln figurirende Erſuchen: „Wegen Wiederholung der Arien

wird ein geneigtes Publicum um gütige Verſchonung gebeten.“

Das 6. Capitel iſt der Küſtner'ſchen Glanzperiode gewidmet Bishin

hatte Leipzig kein eigenes ſtehendes Theater; das Haus war zwar ſchon über

50 Jahre vorhanden, aber nicht die Geſellſchaft. Man beſaß keine ſolche ausſchließ

lich; in den Zeiten der Neuber, Schönemanns, Koch, bereiste die Truppe noch eine

ganze Reihe anderer Städte, ſpäter mußte Leipzig ſich wenigſtens mit Dresden

in den Beſitz der Schauſpieler theilen; hatten die Leipziger auch zur Meßzeit und

oft im Sommer Theater, ſo mußten ſie doch im Winter darauf verzichten.

Erſt im Jahre 1816 bewilligte der König ein eigenes ſtabiles Schauſpiel für

Leipzig; ein Theatercomité ſchoß die Koſten zu einer nothwendigen Erweiterung

des Theatergebäudes zuſammen und verpachtete es auf ſechs Jahre an den her

zoglich koburgiſchen Hofrath C. Th. Küſtner, dem Leipzig ſeine glänzendſte

Theaterzeit verdankt. Die Zeit der Küſtner'ſchen Direction war von 1816 bis

1828. Als Küſtner die Unternehmung aufgab, bewilligte die ſächſiſche Regierung

auf Antrag des Leipziger Rathes ein „königl. Hoftheater für drei Jahre“

d. h. die Intendantur der Dresdner Hofbühne engagirte eine beſondere Geſellſchaft

für Leipzig, behielt die Oberleitung des Inſtituts und ſetzte den Schauſpieler

Rémie als Geſchäftsführer ein (7. Capitel). Es war vorauszuſehen, daß eine

Zwitterherrſchaft auf die Dauer unmöglich wurde, das Leipziger „Hoftheater“

wurde im Mai 1832 aufgelöst. Es wurde wieder „Stadttheater“ und kam zunächſt

pachtweiſe unter die Direction des Schauſpielers Fr. Ringelhardt (Capitel 8).

Unter ihm entſtanden – in und für Leipzig – Lortzings komiſche Opern,

welche für die Direction zur beſten Einnahmsquelle wurden. Ringelhardt ging

1844 nach Riga, der Med. Dr. Karl Chriſtian Schmidt (Gemal der Schau
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ſpielerin Auguſte Schmidt-Hanff übernahm die Theaterleitung und führte ſie bis

ins Jahr 1848, wo ſie ſein finanzieller Ruin wurde (Capitel 9). Mit 1. Jän

ner 1849 begann die Direction Wirſings und dauerte bis zu Oſtern 1864,

mit welchem Zeitpunkte Wirſing bekanntlich das Prager Theater übernahm.

Dieſe letzte Periode, „die Gegenwart unter Wirſing“, bildet den Inhalt des

10. Capitels und den Schluß der erſten, vom Theater handelnden Abtheilung

des Buches. Der Verfaſſer führt in jeder dieſer Perioden die hervorragendſten

Beſtandtheile des Repertoirs, die namhafteſten Bühnenmitglieder, endlich

die berühmteſten Gäſte auf.

Die zweite Abtheilung hebt an mit den „Anfängen des muſikaliſchen

Lebens in Leipzig (Capitel 1). Der wahrhafte Anfang iſt ganz eigentlich Joh.

Seb. Bach, erſt von ihm an kann die geſchichtliche Entwickelung des Muſiklebens

in Leipzig ununterbrochen verfolgt werden. Seth Calviſius, Hermann Schein,

Kuhnau, L. Mizler ſchließen ſich hier an. Das 2. Capitel behandelt Bachs

Söhne und ſeine Leipziger Schüler, darunter Doles, der als Bachs Amtsnach

folger an der Thomaskirche und als Begründer des ſogenannten „Großen Con

certs“ ſich ungemeine Verdienſte um Leipzig erworben hat. „Vater Hiller“ iſt

das 3 Capitel überſchrieben, das Hillers Verdienſte um das Singſpiel, das neu

gegründete „Gewandhausconcert“ und die Ausbildung von Sängerinnen wie Ger

trude Schmehling (Mara) und Corona Schröter beleuchtet. Nach A. Hillers

Abgang nach Kurland wurde (1785) Schicht zu deſſen Nachfolger erwählt, nach

Schicht folgten an der Thomaskirche (1823) Weinlig (Richard Wagners

Muſiklehrer) und (1842) der ausgezeichnete Theoretiker und Kirchencomponiſt M.

Hauptmann, welcher als rüſtiger Greis dieſes Amt noch gegenwärtig verſieht

(4. und 5. Capitel). Als Dirigenten des „Großen Concerts" folgten nach Schicht

die tüchtigen Muſiker Schulz (1810) und Pohlenz (1827): von ihnen han

delt das 6. Capitel Das 7. Capitel erzählt von R. Schumann und Clara

Wieck, und berichtet über das Entſtehen und die Schickſale der muſikaliſchen

Journaliſtik in Leipzig. Seine muſikaliſche Glanzperiode verdankt Leipzig be

kanntlich der Thätigkeit F. Mendelsſohn-Bartholdys (1835 bis 1843).

Mendelsſohn wurde als königl. preuß. Generalmuſikdirector nach Berlin berufen,

kehrte aber bald nach Leipzig zurück. Am Dirigentenpulte der Gewandhausconcerte

folgte ihm, für kurze Zeit (1843), der geiſtreiche Ferdinand Hiller, dann (1844)

N. Gade. Dieſer Periode iſt das 8. Capitel, der folgenden (Julius Rietz, 1848,

und Karl Reinecke, 1861) das 9. Capitel gewidmet. Die folgenden drei Capi

tel (10, 11, 12), die letzten des Buches, handeln von dem Leipziger Muſikverein

„Euterpe“, den verſchiedenen Geſangvereinen und dem Conſervatorium.
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Des Patriarchen Gennadius von Conſtantinopel Confeſſion.

Kritiſch unterſucht und herusgegeben von Dr. J. C. F. Otto, o. ö Profeſſor an der evang.-

theologiſchen Facultät in Wien, Mitglied des k k. Unterrichtsrathes u. ſ. w. Nebſt einem Ereurs

über Arethas Zeitalter.

(Wien 1864. 8. 35 S. Braumüller)

Unter den Glaubensurkunden der neugriechiſchen Kirche ſteht, was ihr Alter betrifft,

die Bekenntnißſchrift des Gennadius „Ueber die Hauptſtücke des chriſt

ichen Glaubens“ obenan. Wenn auch durch eine Geſammterklärung ihrer höchſten

Würdenträger als Symbol nicht ausdrücklich anerkannt, galt ſie dennoch in der ortho

deren anatoliſchen Kirche ſtets als das Werk eines ſehr berühmten und ſtrenggläubigen

ökumeniſchen Patriarchen. Die Veranlaſſung ihrer Entſtehung iſt folgende. Nachdem

Muhammed II. Conſtantinopel, das letzte Bollwerk des griechiſchen Kaiſerreichs erobert

hatte (1453), mochte er im Intereſſe ſeiner Dynaſtie den Griechen mit der politiſchen

Selbſtſtändigkeit nicht zugleich auch die Freiheit des Glaubens entreißen. Er befahl daher

vor allem das ſeit bereits zwei Jahren erledigte Patriarchat in der Hauptſtadt unver

züglich wieder zu beſetzen. Durch den nunmehr von der Synode einſtimmig gewählten

und ſpäter von ihm mannigfach ausgezeichneten Patriarchen Gennadius (ſo hieß Georgius

Scholarius nach ſeiner Erhebung zum Patriarchat; nach einer anderen Angabe würde er

den Namen Gennadius ſchon zuvor, bei ſeinem Eintritte in ein Kloſter, der damaligen

Sitte gemäß angenommen haben) wurde er ſelbſt mittelſt einer Unterredung mit den

Hauptſätzen des chriſtlichen Glaubens, von denen er bis dahin nur durch unbeſtimmtes

Hörenſagen vernommen haben mochte und die er doch einmal näher kennen zu lernen

wünſchte, vertraut. Ohne Furcht und Zagen hatte ihm nun der Patriarch jene Haupt

wahrheiten auseinandergeſetzt und zwar in einer ſo taktvollen Weiſe, daß er jeder Ver

letzung des Islams geſchickt aus dem Wege ging.

Gennadius zeichnete nachher jenes Bekenntniß ſeiner Kirche ſchriftlich auf, um es

dem Sultan auf deſſen Verlangen zu überreichen. Dieſe berühmte Confeſſion wurde nach

ihrer Uebergabe von einem Mohammedaner in die türkiſche Sprache überſetzt. So ent

ſtand die älteſte unter den Glaubensurkunden der neugriechiſchen Kirche.

Vorliegende Schrift nun bietet uns die Confeſſion des Gennadius in einem den

bisher in Deutſchland erſchienenen Ausgaben derſelben vorzuziehenden Texte und zwar

nach einem Wiener Coder der k. k. Hofbibliothek aus dem 15. Jahrhundert, früher mit

14 jetzt 73 bezeichnet, zu deſſen Abdruck den Herausgeber die Trefflichkeit ſeiner Leſe

arten gegenüber jenen Ausgaben der Confeſſion bewog. Für die Genauigkeit des in Vor

liegendem gebotenen Tertes bürgt uns Otto's Verſicherung, er habe den Coder ſelbſt mit

größter Sorgfalt verglichen. Ein nicht überflüſſiges Corollarium ſind die Anmerkungen

zum griechiſchen Tert. Sie enthalten außer der Verbeſſerung der wenigen Schreibfehler

des Coder die Hinweiſung auf die abweichenden Leſearten der editio princeps

des Braſſicanus (eigentlich Johann Alexander Kohlburger, Profeſſor der altclaſſi

ſchen Litteratur in Wien, + 1539) vom Jahre 1530, der zwar eben dieſelbe Hand

ſchrift der Hofbibliothek benützte aber zuweilen von ſeinem Codex abwich, und jener

von Gaß aus dem Jahre 1844, der bei ſeinem Terte wohl drei Handſchriften – eine

Breslauer, Münchner und Pariſer – zur Benützung hatte, aber faſt durchgängig der

erſten gefolgt war. Andere Ausgaben jener Confeſſion ſind: die von David Chyträus

in Roſtock und von Martin Cruſius in Tübingen aus den Jahren 1583 und 1584

nach von Griechen angefertigten Abſchriften. Die Ausgabe des Johann von Fuchte aus

dem Jahre 1611 iſt nur ein Abdruck der ſehr ſelten gewordenen „Editio princeps“.
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Dagegen iſt der Text des Chriſtian Daum vom Jahre 1677 ein Abklatſch jenes von

Chyträus. Ebenſo der von Ernſt Julius Kimmel aus dem Jahre 1843. Aber die

durch Chyträus und Cruſius bekannt gemachten Terte weichen nicht nur vielfach von

einander, ſondern auch auffallend von dem durch Braſſicanus (und von Fuchte) ver

öffentlichten ab. Gaß, der mit den Handſchriften arbeitete, war es möglich, einen bei

weitem correcteren Tert als Chyträus und Cruſius zu liefern. Ueber dieſes Verhältniß der

verſchiedenen Ausgaben zu einander, ergeht ſich der gelehrte Verfaſſer in ausführ

licher Weiſe.

Aber nicht bloß jenen vortrefflichen Tert des „Wiener Coder“ bietet uns vorlie

gende Schrift mit größtmöglicher Genauigkeit, ſondern es wird auch der Schluß der

Confeſſion, welcher nach den 11 (12) Capiteln folgt, einer ſcharfen Kritik unterzogen,

als deren Reſultat ſich des Verfaſſers Anſicht herausſtellt, daß der Gennadianiſche

Urſprung dieſes Schluſſes, wenn nicht ſchon vielleicht des 11. Artikels, un

bedingt zu verneinen iſt. Und in der That fehlt dieſer Schluß ſowohl im „Wiener

Codex“ als auch in einer Handſchrift der „Laurentiana“ zu Florenz ganz. Die

Gründe, mit denen Otto für die Unechtheit jenes Schluſſes auftritt, ſind ſo klar und

überzeugend, daß kaum jemand für die Echtheit desſelben mit Glück eine Lanze brechen

dürfte. So möge alſo dieſe Schrift allen jenen, die ſich für die Verhältniſſe der orien

taliſchen Kirche intereſſiren, aufs Wärmſte anempfohlen ſein. Fr. Alois Müller.

R. d'Erkert: „Atlas ethnographique des provinces habitées

en totalité ou en partie par des Polonais“.

(St. Petersburg 1863.)

Die jüngſte Bewegung Polens hat bereits eine namhafte Litteratur hervorgerufen

und darunter neben der Hochflut polemiſirender Arbeiten auch recht gute Leiſtungen im

Fache der Geſchichte, Geographie und Statiſtik. Zur letztern Gattung gehört der ange

zeigte Atlas des ruſſiſchen Gardecapitäns d Erkert, mit ſechs Blättern in Farbendruck,

welche das ethnographiſche Geſammtbild, dann die percentuale Vertheilung der Polen.

Ruſſen, Deutſchen, Lithauen, Letten und Iſraeliten des vormaligen großpolniſchen Reiches

enthalten. Die Arbeit wäre eine recht erwünſchte Vervollſtändigung, da Buſchens „Kärt

chen von Rußland“ Polen nicht einbeziehen und auch über Preußen außer älteren, wenig

genauen Karten nichts bezüglich der Volksſtämme vorliegt. Schade daher, daß d'Erkert

bei ſeiner Arbeit gar ſo flüchtig vorging. Die Angabe einer einzigen deutſchen Colonie

in Galizien (Wadowice) iſt rein unerklärlich, wo doch die treffliche ethnographiſche Karte

von Oeſterreich vorlag und auch benützt wurde. Ungeachtet des großen Formates ſind nur

die Kreishauptorte angegeben, es bleiben daher die meiſten Sprachinſeln ohne Ortsbe

zeichnung und häufig ganz räthſelhaft. Ebenſo hätten ſich mit Benützung von Fickers

„Monographie über die Bevölkerung Oeſterreichs“ (Perthes, Gotha 1860) nicht Fehler

einſchleichen ſollen, wie das Vermengen ganzer Kreiſe (Jaslo mit Sanok, Bochnia mit

Wadowice) und mehrfach falſche Schraffirung, wie der Deutſchen in den Kreiſen Krakau,

Wadowice und Jaslo, der Polen und Ruthenen im Kreiſe Jaslo, der Iſraeliten in den

neun öſtlichen Kreiſen, in Krakau, Wadowice und Neu-Sandec. S.
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l. Das ſoeben erſchienene 1. Heft des 9. Jahrganges der „Germania“ von

Fr. Pfeiffer, die von dieſem Jahrgang an inſofern eine Erweiterung erfährt, als nicht

nur die ſchon im vorigen Bande begonnene bibliographiſche Ueberſicht der deutſch-philologi

ſchen Litteratur nun regelmäßig fortgeſetzt, ſondern unter dem Titel „Miscellen“ auch

Mittheilung von Perſonalnotizen, Berichte über neue Publicationen, wiſſenſchaftliche

Reiſen, Handſchriftenfunde u. ſ. w. gebracht werden ſollen, enthält folgende Beiträge:

„Der Name Germanen“ von Adolf Holtzmann, der darin ſeine Anſicht vom

takeiniſchen Urſprung dieſes Namens gegen die verſchiedenen Angriffe zu vertheidigen

ſucht; „Altmitteldeutſche Gloſſen zu Heinrici Summarium“ von Max

Rieger (mitgetheit aus der Pgmenths. Nr. 6 der Darmſtädter Hofbibliothek); „Die

Heidin und Wittich von Jordan“ von Ign. V. Zingerle; ferner unter dem

Abſchnitt Litteratur: Recenſionen (über K. Müllenhoffs und W. Scherers Denkmäler)

von K. Bartſch und A. Holtzmann, von Th. Vernaleken (über Grohmanns Sagenbuch

von Böhmen und Mähren), H. Siegel (über den Codex iuris municipalis Germa

nie medii aevi ed. H. G. Gengler) und Fr. Pfeiffer (über Joſ. Bachs und

R. Heidrichs Darſtellungen der Lehre Meiſter Eckharts) und Fr. Sachſes Abhandlung

über die Verſtandescultur der Deutſchen im Mittelalter. Darauf folgt die „Bibliogra

phiſche Ueberſicht“ von K. Bartſch, und unter der Rubrik: „Miseeilen“ die „Berichte

über die Sitzungen der germaniſtiſchen Section der 22. Philologenverſammlung“ (Sept.

1862) von Karl Bartſch, ein Vorſchlag zur Verbreitung der Programmenlitteratur von

R. Bechſtein, Nachricht über die von der k. Akademie der Wiſſenſchaften in Wien beſchloſſene

Sammlung öſterreichiſcher Weisthümer und über käufliche Manuſcripte, endlich „Druckfehler

und Verbeſſerungen“ zum 8. Jahrg. Wir behalten uns vor, am Schluß des Bandes

auf die wichtigen Beiträge eingehender zurückzukommen.

" Der oft erwähnte und oft beklagte Nothſtand in Ungarn, deſſen ungünſtige Rück

wirkung auf die mannigfachſten Verhältniſſe des materiellen Lebens ſich insbeſondere in

der Stockung der meiſten Geſchäftszweige kundgiebt, ſcheint auf die litterariſche Produc

tion ohne allen nachtheiligen Einfluß geblieben zu ſein. Während z. B. im Verlaufe des

vorigen Jahres nicht weniger als 22 periodiſche Blätter theils aus Mangel an Theil

nahme, theils an innerem Siechthum dahingeſtorben ſind, erſcheinen gegenwärtig in Peſt

Ofen 62 Zeitſchriften, die ſich faſt ohne Ausnahme einer viel größeren Anzahl von Prä

numeranten erfreuen, als dies im verfloſſenen Jahre der Fall war. Andererſeits iſt es

eine Thatſache, daß die Zahl der Blätter, insbeſondere der belletriſtiſchen, heuer in ſteter

Zunahme begriffen iſt. Abgeſehen von der „Fata morgana“, welche von der bekannten

lyriſchen Dichterin, Fräulein Hermine Czigler redigirt, auch die Bewegungen des

ungariſchen Litteraturlebens mit wachſamem Auge verfolgt und ſeit Anfang April l. J.

jeden Sonntag regelmäßig erſcheint; abgeſehen von dem ſeit 1. Mai l. J. täglich er

ſcheinenden „Peſter Boten“, ſoll nächſtens durch E. Beniczky und A. Rozſa ägi ein

neues ungariſches belletriſtiſches Blatt begonnen und der unlängſt ſiſtirte „Lätcsö“ unter

der Redaction des Sigmund Brody und Adolf Agai durch die Verlagsbuchhandlung

des G. Heckenaſt zu neuem Leben erweckt werden. – Ein nicht minder reges Leben

giebt ſich auf dem Gebiete der Bücherproduction kund. Während nämlich nach der wohl

begründeten Berechnung eines hieſigen Kritikers in den früheren Jahren – wo die ge

ſammte Conſumtionskraft des ungariſchen Leſepublicums faſt ausſchließlich durch die „flie

gende Tageslitteratur“ in Anſpruch genommen wurde – nur zu den Pränumerations

bögen auf Zeitſchriften durchſchnittlich mehr Papier verbraucht worden iſt, als auf die

geſammte Bücherlitteratur: hat ſich dieſes abnorme Verhältniß gegenwärtig viel günſtiger

geſtaltet. Eine jede Woche bringt uns Neuigkeiten vom Büchermarkte, die – mit wenigen

Ausnahmen – dafür zeugen, daß einerſeits die Productionskraft der ungariſchen Schrift

ſteller eher zu- als abnimmt, andererſeits aber auch der Geiſt unſerer Litteratur in jüng
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ſter Zeit viel nüchterner geworden iſt, als er in den früheren Jahren war. Der Raum

geſtattet uns nicht, auch nur die Titel jener Werke anzuführen, die in jüngſter Zeit er

ſchienen ſind, und in irgend einer Beziehung werthvoll, ſomit auch einer weitläufigeren

Beſprechung werth ſein dürften. Außer dem bereits viel beſprochenen Epos von Johann

Arany, das den Titel „Buda halála“ („Der Tod Budas“) führt, und gegenwärtig

auch in deutſcher Ueberſetzung in einem hieſigen Localblatte erſcheint, ſind es insbeſondere

die, durch die bekannte Kisfaludy-Geſellſchaft veranſtalteten Uebertragungen der Dramen

Shakſpeares, dann die im Verlage von K. Oſterlamm erſcheinende zweite, verbeſſerte

und vermehrte Auflage von Szalay's „Allamférjfiak és szonokok Könyve“ („Das

Buch der berühmteſten Staatsmänner und Redner“), die das Intereſſe des ungariſchen

Leſepublicums in erhöhtem Grade in Anſpruch nehmen. Von der Arany'ſchen Ueberſetzung

des Shakſpeare'ſchen „Sommernachtstraumes“. welches Stück bei Gelegenheit der Shak

ſpearefeier im Nationaltheater aufgeführt worden iſt, wird behauptet, daß dasſelbe dem

Originale in keiner Weiſe nachſteht. – Der bekannte Publiciſt, Anton Zichy, hat

ſoeben ein Drama: „Maria Stuart“ beendet, deſſen Handlung eben dort endet, wo die

Schillerſche beginnt. Dasſelbe ſoll nächſtens gleichfalls im Nationaltheater zur Aufführung

kommen. Auch der ehemalige Redacteur des „Magyar Sajtó“, Herr Johann Vajda,

ſoll eine fünfactige Tragödie ſoeben beendet haben, die unter dem Titel: „Hábor“ aus

der nächſten Vergangenheit geſchöpft iſt. Ueberhaupt ſcheinen ſich ehemalige Publiciſten

gegenwärtig mehr mit belletriſtiſcher Schriftſtellerei zu befaſſen, als ehedem. So ſchreibt

auch der Redacteur des „P. Naplo“, Sigmund v. Kemény, einen größeren Roman,

deſſen Schauplatz Italien iſt. – Gleichzeitig vernehmen wir, daß eine magyariſche Ueber

ſetzung der „Girondiſten“ von Lamartine ſich bereits unter der Preſſe befindet, und näch

ſtens im Verlage von Ferd. Pfeifer erſcheinen wird. – Auch eine Ueberſetzung der

Schriften Ariſtoteles haben wir nächſtens zu erwarten, und zwar aus der Feder des

ſachverſtändigen Profeſſors Haberern.

" Prof. Boleslaw Podczaszyüski in Warſchau arbeitet an einem Werk über die

polniſchen oder in Polen beſchäftigt geweſenen Baumeiſter von den älteſten Zeiten bis

zur Gegenwart. Es wird, mit genauen Biographieen und einem Verzeichniß der ausge

führten Bauten, das „Wörterbuch polniſcher Maler“ von F. M. Sobieszczañski und

Ed. Rastawiecki ergänzen.

" Aus Weißkirchen in Mähren wird Folgendes mitgetheilt: Abermals ſind in

den Zerklüftungen des an dem Wege gegen Czernotin hinter dem Teplitzbade, wenige

hundert Schritte hinter dem Gevatterloche ſtehenden Kalkfelſens, welcher, dem alten Kar

pathenkalke angehörig, in ſeinen Maſſen ſelbſt keine Spur von organiſchen Ueberreſten

birgt, von den Steinbrechern foſſile Knochen des Höhlenbären und Mahlzähne unge

heurer Grasfreſſer vorgefunden worden. Leider wurden die bedeutenderen Röhrenknochen

von den rohen Arbeitern zertrümmert. Ein Theil derſelben lag in dem zerſchlägelten Abraum.

" In Agram werden Berathungen über die Organiſation des Nationalmuſeums

als Landesinſtitut gepflogen.

– ch – Von H. Penn in Graz iſt ein Bändchen Gedichte erſchienen. „Deutſche

Lieder-Blätter aus der Zeit“ nennt ſich die kleine Sammlung, welche für das

Talent des Verfaſſers Zeugniſ ablegt. Dieſes Talent iſt jedoch ein noch ungebildetes,

unentwickeltes. Wenn H. Penn die Formen eines Körner, Arndt abſtreift, der Phraſe

einen Abſagebrief ſchreibt, gute Muſter, noch mehr aber ſich ſelbſt und ſeine Mittel

ſtudirt, dürfen wir von ihm Gutes erwarten.

Ein größeres Gedicht von H. Penn „Waldmährchen“ ſoll einen bedeutenden

Fortſchritt des Verfaſſers bezeichnen.

" Seit Anfangs April erſcheint in München im Verlage der Buchhandlung Gottes

winter unter dem Titel: „Chronik der Gegenwart, Monatsrundſchau auf dem
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Gebiete von Staat, Kirche und Geſellſchaft für alle Stämme Deutſchlands. Von einem

Verein deutſcher Staatsmänner und Rechtsgelehrten“, eine neue Zeitſchrift, deren Zweck

dahin geht: „den inneren Zuſammenhang der äußeren Erſcheinungen zu erfaſſen und

deren Bedeutung nach ihrer inneren Wahrheit, dem Rechte und der Sittlichkeit feſtzu

ſtellen“. Die verantwortliche Leitung haben Dr. Hermann Biſchof und J. Strobel

übernommen. -

" Profeſſor R. v. Eitelberger erſucht die Redaction dieſer Wochenſchrift um

Aufnahme der Erklärung, daß nur jene Mittheilungen über Kunſt von ihm herrühren,

welche mit der Chiffre R. v. E. gezeichnet ſind.

n-n (Aus Mailand, 28. Mai.) Bekanntlich wird der ſogenannte Coperto di

Figini, ein Säulengang, der theilweiſe noch den Domplatz begränzt und ſeinerzeit das

bekannte Café Mazza enthielt, dem Stadtverſchönerungsplane entſprechend, niedergeriſſen,

Die Demolirung dieſes Gebäudes war bisher im Intereſſe der Bewohner nur von Zeit

zu Zeit erfolgt und ſeit einigen Wochen erſt wieder im Zuge. Am 7. d. ſtieß man bei

der Ausgrabung von Grundſteinen auf zwei mächtige granitene Sarkophage (ähnlich jenem

der von Shakſpeare verewigten Julie in Verona), die von unſeren proſaiſchen Vorfahren

als Baumaterial verwendet worden. Einer der Sarkophage trägt die Inſchrift: Juliae

Ammiae, quae vixit annos XXI, Lucius Calustris Conjugi. Die Jahreszahl iſt

nicht am beſten erhalten und dürfte MCLIIII bezeichnen. Die Steine werden ins Muſeum

geſchafft werden, deſſen Bereicherung das hieſige Municipium auch ſonſt recht ernſtlich

betreibt. So hat es das ſchöne Portal am Bankgebände der Visconti, das der Antiquar

Baslini bereits um die Summe von 15.000 Fr. käuflich an ſich gebracht hatte, um den

Preis von 26.000 Fr. für das Muſeum erſtanden. – Der Bau der zum National

ſchießen beſtimmten Stätte am Caſtellplatz iſt in Angriff genommen.

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkte.) Die Unterrichtsfrage, welche in

dieſem Augenblicke in Frankreich wieder zu häufigen Discuſſionen, Unterſuchungen und

Commiſſionen Veranlaſſung giebt, hat einen ſehr competenten Mann, den ehemaligen

Studien-Generalinſpector Cournot, veranlaßt, ſeine Anſichten in einem Buche niederzulegen,

das unter dem Titel „Des institutions d'instruction publique en France“

erſchienen iſt. Der Verfaſſer ſcheint einige Scheu gehabt zu haben, mit ſeinen Erfah

rungen und Anſichten offen hervorzutreten, da er mehrere wichtige Aemter bekleidete und

man gewohnt iſt, bei Perſonen, welche ſelbſt in das Räderwerk der Verwaltung einge

griffen haben, eine gewiſſe Reſerve hinſichtlich deſſen, was ihnen durch ihre Amtsthätig

keit zugänglich geworden, zu finden. Indeſſen behauptet Herr Cournot, daß man doch

gegen Staat und Geſellſchaft vor allem die Verpflichtung habe, ſich nützlich zu machen,

und daß man dies eher durch Mittheilung als durch Verſchweigung ſeiner Erfahrungen

thut, ſelbſt wenn letztere das Beſtehende nicht immer in günſtigem Lichte erſcheinen laſſen.

Das erwähnte Werk geht alle Zweige des Unterrichtes durch, von den Normalſchulen

bis zu den Akademieen, und der Verfaſſer genießt den Ruf, daß er ſeine Meinungen

immer ſehr offen und rückhaltslos kundgegeben.

Ueber die ruſſiſchen Eiſenbahnen erſchien ein Buch „Les chemins de fer rus

ses de 1857 à 1862, études sur la Russie par Ed. Collignon“. Es iſt dies

nicht eine rein techniſche Abhandlung über den Gegenſtand, ſondern vielmehr eine
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gedrängte Darſtellung der wichtigſten Thatſachen in Bezug auf das ruſſiſche Eiſenbahn

weſen, auf Klima, Ackerbau, Leibeigenſchaft, Finanzen und comercielle Angelegenheiten des

ruſſiſchen Reiches.

Nach dem Vielen, was ſchon über Steuern und Beſteuerung namentlich in der

jüngſten Zeit herausgekommen iſt, erſcheint es faſt als ein Wagniß, mit neuen Büchern

hierüber zu debutiren. Trotzdem haben wir nach den Arbeiten von Walras, Proudhon,

Courcelle-Seneuil und nach dem dreibändigen Werke Parieus wieder einen Band vor

uns: l'économie politique et l'impót, par A. Charguéraud avec une intro

duction par Em. Girardin“. Am Schluß desſelben befindet ſich eine „Bibliographie

de l'impót“, in welcher alle engliſchen und deutſchen Bücher über Steuerweſen durch ihre

Abweſenheit glänzen.

Die „leichte Litteratur“ zeichnet ſich in Frankreich fortwährend durch große Frucht

barkeit aus. Das Herannahen der Reiſezeit und der Villeggiatur wirft auch auf dem

Büchermarkt ſeine Blaſen, da das Bedürfniß der Zerſtreuung in der Vereinſamung des

Landaufenthaltes oder des Eiſenbahnwaggons mit doppelter Kraft die Menſchen aufſucht

und in Folge deſſen ſpeculative Köpfe ſich finden, welche alte Feuilletons, in Bände

geſammelt, unter der Aegide eines pikanten Titels der Leſewelt anbieten. Wir haben auf

dieſe Weiſe vor uns: „Les portes de l'enfer par Alex. de St. Albin“, „Lettres de

Colombine“ (aus dem „Figaro“), „Les mémoires d'un billet de banque, par de

Parseval-Deschènes“, ferner „Le sac à malices p. Fr. Ducros“. In dem letzteren

findet ſich auch Verſchiedenes über Deutſchland, das ganz nach der bekannten franzöſiſchen

Schablone gearbeitet iſt, welche in ihrem Immerwiederkehren nachgerade denſelben kurz

weiligen Eindruck macht, wie das Pferd in der Tretmühle. Wie können ſo geiſtreiche

Leute, wie die Franzoſen, ſich ſtets von Neuem daran beluſtigen, daß die Deutſchen unausgeſetzt

Bier trinken, Tabak rauchen, Sauerkraut eſſen, Wameinherr und Tarteifle ſchreien, daß

alle deutſchen Mädchen blond ſind, und daß die Deutſchen ſtets das abgeſchmackteſte Ge

ſchwätz in dem Mund führen! Dies deutſche Schwatzen iſt doch nur Compoſition des

franzöſiſchen Autors, der ja nie ſo viel deutſch kann, daß er ein Geſpräch verſteht, der

aber die nach ſeinem Bilde geſchaffenen Deutſchen immer die einfältigſten Faſeleien plau

dern läßt, um ſchließlich mit der ganzen Wucht ſeines mächtigen Geiſtes dreinzufahren

und ins Schwarze zu treffen. Es mag das recht klug und geſchickt ſein, um ſich Relief

zu geben; aber toujours perdrix! Ein wenig Abwechslung könnte nicht ſchaden, wenn

wir auch nicht ſo weit gehen wollen, einem franzöſiſchen Autor zuzumutheu, daß er die

Deutſchen geſcheit und ſich ſelbſt abſichtlich dummes Zeug reden läßt.

Sitzungsberichte.

Verſammlung der k. k. zoologiſch-botaniſchen Geſellſchaft.

Am 4. Mai 1864.

Vorſitzender: Se. Durchlaucht Fürſt Joſ. Colloredo-Mannsfeld.

Der Secretär Herr Georg Ritter v. Frauenfeld eröffnete die Sitzung mit

folgenden Mittheilungen:

Unter den eingegangenen Gegenſtänden iſt beſonders der 13. Band des großen

ornithologiſchen Werkes von Naumann hervorzuheben. Er iſt wie die früheren, ein Geſchenk

Sr. Durchlaucht des Fürſten Khevenhüller-Metſch und ein ſprechender Beweis des fort

dauernden Wohlwollens Sr. Durchlaucht für die Geſellſchaft.
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Der Druck des von der Geſellſchaft zur Herausgabe übernommenen Werkes von

Herrn Director Brunner von Wattenwyl, „Monographie des Blattides“, hat bereits

begonnen und es werden demgemäß die Herren Mitglieder dringend eingeladen, ſich zur

Pränumeration baldigſt zu melden.

Von Herrn Dr. Müller in Peſt wurde angezeigt, daß die Pflanzen- ſo wie die

Conchylienſammlung des in Neutra verſtorbenen Dr. Lang zu verkaufen ſeien.

Die Reihe der wiſſenſchaftlichen Vorträge eröffnete Herr Profeſſor Friedrich

Simony, welcher eine von ihm im vergangenen Herbſte ausgeführte Beſteigung des

Hochgolling ſchilderte und zugleich die Flora dieſes intereſſanten, noch wenig bekannten

Gipfels näher beſprach. Herr Dr. H. W. Reichardt berichtete über die von der

„Novara“-Erpedition mitgebrachten Mooſe im Allgemeinen und beſprach dann die von

den Herren Jelinek und Dr. Schwarz aus Neu-Seeland mitgebrachten Arten eingehender.

Die Ausbeute von dieſer Inſel betrug im Ganzen 54 Arten von Lebermooſen und

111 Species von Laubmooſen. Herr E- Herklotz berichtete über eine eigenthümliche Art

des Vogelfanges in der Militärgrenze. Sie beſteht darin, daß man durch etwas erweichte

Maiskörner einen halben Zoll lange Schweinsborſten ſteckt, welche an beiden Enden gleich

mäßig hervorragen. Dieſe werden mit nicht präparirten Körnern aufgeſtreut; durch den

Reiz der Borſten auf die Schleimhaut des Schlundes werden jene Vögel, welche die

präparirten Maiskörner verſchlangen, ſo irritirt, daß ſie auf das Wegfliegen vergeſſen

und ſich mit der Hand fangen laſſen. Herr J. Juratzka legte einen von Herrn

Dr. Milde eingeſendeten Aufſatz über einen neuen Farn, Scolopendrium hybridum, vor.

Herr Friedrich Brauer ſetzte ſeine Mitteilungen über die von der Weltreiſe der

Fregatte „Novara“ geſammelten Neuropteren fort. Ferner wurde von demſelben eine neue

Apochrisa als nicobarica beſchrieben. Schließlich gab der Herr Vortragende eine

genaue Beſchreiburg der kürzlich von Dr. Stein in Berlin nach einem mangelhaften

Exemplare aufgeſtellten Gattung Dasypteryx. Herr Georg Ritter v. Frauenfeld

beſprach einen vom Herrn Dr. Franz Steindachner eingeſendeten Aufſatz: „Batracholo

giſche Mittheilungen“. Folgende Arten ſind als neu beſchrieben: Hyla spinosa, Hylo

des fenestratus, Platymantis Petersii, Telmatobius brasiliensis, Physalaemus Nat

teri, Physalaemus Spixii, Eupemphix fuscomaculatus, Rana Idae, Rana nigres

cens, Rana coeruleopunctata und Nattereria lateristriga, ſie ſtammen faſt ſämmtlich

aus Braſilien, von dem verdienſtvollen Naturforſcher Natterer geſammelt, deſſen im kaiſerlichen

Muſeum aufbewahrte Sammlungen nach ſo vielen Jahren noch eine ſolche Menge des

Neuen und Unbeſchriebenen enthalten. Außerdem werden noch in dieſer Arbeit folgende

ſeltene oder unvollſtändig bekannte Arten ausführlicher erwähnt: Hyla pulschella,

Trachycephalus geographicus, Polypedates quadrifasciatus und Gondotii,

Dendrobates nigerrimus und Fiuctorius, Hylaedactylus (Holonectes) conjunc

tus, Pseudis minuta, Cystignatus 0cellatus. Die dazu gehörigen 9 Tafeln, in

Steindruck prachtvoll ausgeführt, wurden vorgelegt. Sodann gab Ritter v. Frauenfeld

eine Fortſetzung zoologiſcher Miscellen, theilte ferner die noch unbekannte Lebensweiſe von

Anobium pini St. mit, eines Käfers, der bei häufigerem Auftreten für die Föhre

bedeutend ſchädlich werden müßte, und zeigte eine lebende Hausmaus vor, die vor einem

Monate noch einen nußgroßen Auswuchs hatte. Sie verlor denſelben nach 8 Tagen,

wobei ſich zeigte, daß derſelbe bloß auf der linken Ohrmuſchel aufgewachſen war, die mit

abfiel. Nach ein paar Tagen zeigte ſich der Beginn einer ganz ähnlichen Wucherung auf

der Naſenſpitze, die nach der kurzen Zeit von 16 bis 18 Tagen über den ganzen Kopf

hinwegragte und größer als dieſer war. Das Gebilde ſcheint dem paraſitiſchen Pilze

Parvus verwandt, doch mit ganz anderen Wachsthumsverhältniſſen.

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung.



M et e or ſt ein e.

Das Herabfallen von Meteorſteinen wurde noch am Ende des vorigen Jahr

hunderts für ein Ammenmährchen gehalten, bis der berühmte Phyſiker Chladny

1794 in ſeinem Werke die Thatſächlichkeit dieſes Phänomens durch mehrfach ge

ſammelte authentiſche Beweiſe außer Zweifel ſetzte. Seither zweifelt Niemand mehr,

daß Steine bis zum Gewichte von 50 Pfund aus freier Luft herabfallen können,

und halten wir es deßhalb für überflüſſig, Daten anzuziehen, wo und wann ſolche

Meteorſteine fallend geſehen wurden; vielmehr wollen wir uns hier mit den Ur

ſachen befaſſen, die uns dieſe großartige Naturerſcheinung erklären helfen ſollen.

Wir wollen hier nicht der vielen Hypotheſen erwähnen, die von verſchiedenen Ge

lehrten aufgeſtellt wurden, da die meiſten längſt als unhaltbar erklärt und ver

worfen ſind, und wenden uns zu jenen Annahmen, die als der Wahrheit näher

kommend bezeichnet wurden. Die erſte vertritt die Anſicht, daß die Meteorſteine

vom Monde herſtammen und Auswürflinge der dort etwa ſich befindlichen Vul

cane ſein könnten, indem ſie von da mit einer ſolchen Kraft gegen die Erde ge

ſchleudert werden, daß ſie in die Anziehungsſphäre der Erde gerathen, und auf

dieſe mit der ungeheueren Kraft des accelerirten Falles ſtürzen. Wenn dieſer An

nahme nicht geradezu widerſprochen werden und ſie als möglich vielleicht gelten

könnte, ſo iſt noch kein Grund vorhanden anzunehmen, daß dem wirklich ſo iſt,

und umſoweniger, als dadurch keine der Erſcheinungen erklärt und gerechtfertigt iſt,

die den Meteorſtein begleiten. Nach der zweiten, von Alexander v. Humboldt

aufgeſtellten Anſicht ſind die Meteorſteine zwar ebenfalls außerirdiſchen Urſprunges,

aber nicht als vom Monde herrührend, ſondern, mit den Sternſchnippen identiſch,

als Theile von geborſtenen Planetoiden zu betrachten, die auf die Erde herabfal

len, wenn dieſe die Bahn der Aſteroiden durchſchneidet und durch ihre Anziehungs

kraft die Splitter oder ganze Miniaturplaneten an ſich reißt. Und dieſe Anſicht iſt

es, an der die Wiſſenſchaft noch heute feſthält, obgleich auch zugegeben wird, daß

ſie bei Weitem nicht hinreicht, alle von den Meteorſteinen unzertrennlichen Er

ſcheinungen zu erklären, ſo z. B. daß das Meteor mit ungeheuerem Glanze und

Getöſe plötzlich erſcheint, daß es vor dem Herabfallen zerplatzt und eine drückende

Schwüle in der Luft verbreitet. Auch die Tiefe von bloß 3 Fuß, die das herab

fallende Meteor in den Boden hineinbohrt, ſcheint viel zu gering für eine 42/,

Pfund ſchwere Kugel, die aus einer ſo ungeheueren Entfernung fallen ſollte. Daß

die Meteorſteine aus lauter irdiſchen Stoffen wie: gediegenes Eiſen, Schwefel

eiſen, Magneteiſenſtein, Chrom- und Zinneiſen, Olivin, Kieſelverbindungen u. ſ. w.

Wochenſchrift. 1864. Band III. 47
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beſtehen, ſoll eben als Beweis gelten, daß die Aerolithen und Aſteroiden aus den

ſelben urkosmiſchen Stoffen gebildet als unſere Erde und mit dieſer gleichen Ur

ſprunges ſind.

Da Alexander v. Humboldt ſelbſt die Identität der Meteorſteine mit den

Sternſchnuppen bloß als Vermuthung hinſtellt, geſtützt auf die Beobachtung, daß

Meteorſteine mit Sternſchnuppen gleichzeitig geſehen wurden, ſo wäre auch eine

andere Meinung zuläſſig, obgleich ſie mit jener unſeres größten Naturforſchers

divergirt, wenn ſie geeigneter iſt, nach wiſſenſchaftlichen Principien alle an Me

teorſteinen wahrgenommenen Erſcheinungen zu erklären.

Ohne die Vermeſſenheit zu beſitzen, unſerer Anſicht unbedingt dieſen Vorzug

einzuräumen, halten wir uns aus dem Grunde für berechtigt, dieſelbe öffentlich zu

äußern, da ſie unſerer Auffaſſung nach keinen Widerſpruch mit ſich führt. Ehe wir

aber zur Darlegung unſerer Anſicht ſchreiten, wollen wir vorerſt den Bericht zweier

Meteorſteinfälle folgen laſſen, die als Baſis zu ihrer Begründung dienen, und von

jenen Erſcheinungen gefolgt ſind, welche allen bisher geſehenen Meteorſteinfällen

zukommen.

Am 26. April 1803 ereignete ſich in Aigle, Departement Orne, ein Steinfall,

der von hunderten glaubwürdigen und vorurtheilsfreien Leuten geſehen und gericht

lich bezeugt wurde. Aus heiterem Himmel hat es plötzlich geblitzt, furchtbar gedon

nert, über der Stadt war ein kleines Wölkchen entſtanden, niemand wußte woher

es kam, und ſogleich ſah man aus demſelben eine anſehnliche Feuerkugel entfahren,

die bald darauf zerplatzte und Steine umherwarf.

Am Morgen des 14. Juli 1847 zeigte ſich zu Braunau in Böhmen eine

dunkle Wolke, die plötzlich erglühte, Blitze um ſich ſchleuderte, darauf folgte eine

heftige Erploſion und nach der Erde flogen zwei mächtige Feuerſtreifen, worauf

die Wolke ſich aſchgrau färbte und gleich zertheilte. Auf dem Grunde eines Acker

mannes fand man ein drei Fuß tiefes Loch und darin eine Maſſe von 42%

Pfund, die ſechs Stunden darauf noch glühend heiß war. Die Molecüle waren

unregelmäßig unter Winkeln gefügt, die Maſſe zeigte, daß ſie noch kurz vorher

im geſchmolzenen Zuſtande ſich befand, und war von ſolcher Härte, daß ein

Stahlmeißel keinen Eindruck darauf zu machen vermochte, ihr Inhalt war reinſtes

Eiſen. Ein zweites Stück fiel in ziemlicher Entfernung zu Boden, und aus dem

Winkel, unter welchem man beide Stücke fallen ſah, glaubt man ſchließen zu

können, daß das Zerplatzen in einer Höhe von 29.500 Fuß ſtattgefunden

haben muß.

Faſſen wir alſo die Haupterſcheinungen an dieſen und anderen Meteorſtein

fällen zuſammen, ſo geſtalteten ſie ſich der Reihe nach folgende:

1. Eine Wolke erſcheint plötzlich, ohne daß man ſie vorher bemerkt hätte,

2. Sie erglüht, ſtreuet Blitze, unter donnerähnlichem Getöſe, umher.

3. (Nach der Mittheilung eines Augenzeugen, war eine drückende Schwüle fühl

bar, was auch bei anderen Steinfällen der Fall iſt.)

4. Eine Feuerkugel ſtürzt aus der Wolke.
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5. Ihr Glanz ſteigert ſich, ſie zerplatzt und fällt als Meteorſtein nieder.

6. Die herabgefallene Maſſe zeigt, daß ſie noch kurz vorher in geſchmolze

nem Zuſtande ſich befand, die Theile ſind unregelmäßig unter Winkeln gefügt und be

ſtehen aus reinſtem Eiſen, auch Schwefeleiſen, Magneteiſenſtein, Chrom- und Zinn

eiſen, Olivin, Kieſelverbindungen, Manganeiſen u. ſ. w, ſie iſt ſo hart, daß ein

Stahlmeißel auf ſie keinen Eindruck zu machen im Stande iſt. Oft hat die Maſſe

auch kugelrunde Löcher.

Nun laſſen ſich aber alle dieſe von 1. bis 7. aufgeführten Erſcheinungen

ſehr gut erklären, wenn wir die Meteorſteine als Metalldämpfe vorausſetzen, die

aus dem Innern der Erde durch die Vulkane mit erhöhter Erpanſivkraft in die

Luft geſchleudert werden, wo ſie erkalten und ſich condenſiren. Im Innern der

Erde herrſcht ein Hitzegrad, der unſere Begriffe überſteigt und nimmt die Wiſſen

ſchaft keinen Anſtand zu behaupten, daß ſchon in einer Tiefe von drei Meilen

alles in geſchmolzenem Zuſtande ſich befinden muß. Setzen wir alſo voraus, daß

in der innerſten Tiefe die Hitze jenen Grad erreicht, der dem Siedepunkte der

Metalle gleichkommt – daß auch Metalle ihren Siedepunkt haben müſſen, iſt

außer Zweifel, da nach der Anſicht der Wiſſenſchaft jeder Körper in allen drei

Aggregationszuſtänden ſich befinden kann, wenn nur der erforderliche Wärmegrad

- geboten iſt, wie wir es ſchon an der Kohlenſäure ſehen, die man auch im feſten

Zuſtand erzeugen kann – ſo werden die dort ſich befindlichen Metalle in Dampf

form übergehen und zu entweichen ſuchen. Dort mögen ſie noch durch verſchiedene

Hinderniſſe, die ſich ihrem Entweichen entgegenſtemmen, eine größere Erpanſiv

kraft gewinnen und, die Hinderniſſe beſiegend, mit einer ſolchen Gewalt in die

Luft ſtürzen, daß ſie weite Strecken durchlaufen können, worin ſie vielleicht auch

vom Winde in den höheren Regionen unterſtützt werden. Nun haben die Dämpfe

an die kältere Luft viel Wärme abgegeben und fangen an ſich zu condenſiren, ſie

werden dann als graue Wolke ſichtbar. Bei der Verſchiedenartigkeit der in der

Wolke enthaltenen Metalle wird ſich auch fortwährend Elektricität entwickeln, die

als Blitz ſich entladet. Die fortſchreitende Abkühlung bewirkt ſehr raſch das

Tropfbarflüſſigwerden der Dämpfe und die nun tropfbarflüſſige Maſſe nimmt, weil

ſie in der Luft frei ſchwebt, vermöge der Molecülarkräfte die Kugelgeſtalt an

und ſtürzt als Feuerkugel raſch nach unten, während die von den Metalldämpfen

mitgeriſſenen Schwefel- und Waſſerdämpfe ſich in der Luft zerſtreuen. Es

iſt wohl begreiflich, daß der ſchnelle Fall einer 42/2pfündigen Metallmaſſe gegen

über den ſchwebenden Dünſten, die zurückbleiben, einem Entfahren aus der Wolke

ähnlich ſehen muß. Die raſch ſtürzende Kugel erkaltet fortwährend und die Ober

fläche erſtarrt, während das Innere noch flüſſig bleiben kann.

Nach einem bekannten Naturgeſetze wird beim Uebergange eines höheren Ag

gregationszuſtandes in einen niederen die gebunden geweſene Wärme frei und dieſe

nicht geringe Menge Wärme bewirkt, daß die im Innern der Kugel geſchmolzene

Maſſe ſich wieder in Dampfform verwandelt und die bereits ſtarre Rinde unter

heftigem Krachen zerſprengt, welche vor dem Berſten en die geſteigerte
47"
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Temperatur hell aufglüht, weßhalb ſich erklären läßt, warum das Meteor vor

dem Zerplatzen hellglänzender erſcheint. Auch bei der Condenſirung der Waſſer

dämpfe findet oft der Fall ſtatt, daß die frei gewordene Wärme, wenn ſie nicht

von Luftſtrömungen abgeleitet wird, die eben entſtandenen Waſſertropfen wieder in

Dampf verwandelt. Auch die drückende Schwüle, die fühlbar wird, erklärt ſich

durch die immer freiwerdende Wärme, und iſt dieſes ja auch aus derſelben Ur

ſache vor einem Regenguß der Fall. Die herabgefallenen Stücke müſſen, weil ſie

aus Dämpfen entſtanden ſind, das reinſte, weil deſtillirtes Eiſen enthalten,

und finden in der raſchen Erſtarrung, die außerordentliche Härte und das

unregelmäßige Gefüge der Molecüle ihre Erklärung.

Ein Vergleich des Gehaltes der Meteorſteine mit der Lava und den Aus

würflingen der Vulcane beſtätigt in ziemlich unzweideutiger Weiſe ihren gemein

ſamen Urſprung, welcher das Innere der Erde iſt.

Schwefel findet ſich ſehr häufig an den Wänden der Vulcane ſublimirt,

entſteigt mit dem Waſſerdunſt aus der Oeffnung desſelben; Schwefel findet ſich

häufig im Meteorſtein mit Eiſen verbunden als Schwefeleiſen; Magnet

eiſenſtein iſt ein hauptſächlicher Beſtandtheil der Lava und des Meteorſteines,

ebenſo Mangan-Nikeleiſen, Olivin und andere mehrere. Auch neben den

Vulcanen fallen Lavakugeln herab, die pfeifend die Luft durchjagen und merkwür

diger Weiſe unmittelbar vor dem Herabfallen zerplatzen. Unſerer Anſicht nach ſind

dieſe Lavakugeln ebenfalls Meteorſteine, die aus Metalldämpfen entſtanden, die

aber von keiner Erpanſivkraft getrieben ſind, und ſchon über dem Vulcane erſtar

ren. Auch die Lavakugel überſteigt nicht das Gewicht von 50 bis 60 Pfund, und

können ſo viele Aehnlichkeiten unmöglich zufälliger Natur ſein.

Mit den Metalldämpfen entſteigen gewiß auch andere, wie Waſſer- und

Schwefeldämpfe und Kohlenſäure. Bei dem Uebergange der Metalldämpfe in den

tropfbar flüſſigen und feſten Zuſtand ſuchen dieſe als Blaſen zu entweichen, und

daher mag es kommen, daß der Meteorſtein zuweilen kugelrunde Löcher zeigt.

Hiemit glauben wir alle Erſcheinungen erklärt zu haben und der Meteor

ſtein wäre alſo nichts anderes, als der Hagel der Metalldämpfe in des Wortes

natürlichſter Bedeutung und zur Erhaltung des Gleichgewichtes in der Natur

nothwendig, da ſich die Erde der überflüſſigen Dämpfe entladen muß, die ſich

fortwährend entwickeln; dafür ſpricht auch der Umſtand, daß nach der Annahme

Alexander v Humboldts in einem Jahre 20.000 Meteorſteinfälle auf der ganzen

Erde, und in Frankreich allein täglich zwei vorkommen.

Am Schluſſe wollen wir noch die Frage anfügen: Wie kommt es, daß die

Meteorſteine nie edle Metalle enthalten? und beantworten ſie im Sinne unſerer

Annahme: daß dieſe einen weit höheren Siedepunkt haben, und wenn ſie auch im

Inneren der Erde in Gasform ſich befinden mögen, während ihres Aufſteigens

aber ſchon in den tropfbaren Zuſtand übergehen und deßhalb nicht emporſteigen

können; denn bloß ihrer Seltenheit halber allein dürften ſie doch einmal erſchienen
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ſein, oder wenn die Meteorſteine von den Aſteroiden ſtammen, warum enthalten

dieſe keine edlen Metalle?

Dem unparteiiſchen und gelehrten Kritiker überlaſſen wir es, unſere aufgeſtellte

Anſicht zu prüfen und zu berichtigen, wenn ſie gegen die Naturgeſetze oder die

Wahrſcheinlichkeit verſtoßen ſollte, und empfehlen ihnen das Verhalten des Baro

meters während ſolcher Meteorerſcheinungen zu beobachten, welche, wie wir glauben,

dieſelben Wirkungen auf das Barometer ausüben müſſen, als die Bildung von

Waſſerwolken, wenn auch in viel geringerem Grade.

Nicht die Eitelkeit, einen Humboldt zu widerlegen, konnte uns bewegen dieſe

Zeilen niederzuſchreiben, aber auch der Gedanke, einem Humboldt zu widerſprechen

konnte uns nicht zurückſchrecken, was uns als Wahrheit ſcheint öffentlich zu äußern

und zu behaupten. Amicus Plato sed magis amicus veritas. R-z.

Quellen zu drei Romanzen Uhlands.

(Schluß)

II. Nur an d.

Von dieſem Dichter wiſſen wir nicht mehr, als was Noſtradamus in ſeinem

alten Büchlein nach nunmehr wieder verſchollenen Quellen berichtet.

Guilhaume Durand aus Puimoiſſon in der Provence (nach Anderen von Mont

pellier) war ein großer Rechtsgelehrter ſeiner Zeit und zugleich der berühmteſte

unter allen, die vor oder nach ihm geſchrieben, ſowohl in Theorie als auch in

Praxis, weßhalb ihn die einen den Forſcher, die anderen den Vater der Praris

nannten. Er war der edlen und angeſehenen Familie der Durants und mütter

licherſeits der Balbi entſproſſen. In ſeiner Jugend ergab er ſich der Leſung der

ſchönſten Bücher, die er finden konnte, lebte in beſtändig mäßigem Leben, was ein

treffliches Mittel zur Stärkung ſeines Gedächtniſſes war, das auch jeder an ihm

bewunderte. Denn, ſo oft er ein hübſches Buch in romaniſcher Sprache geleſen hatte,

mochte es nun in Proſa oder Verſen ſein, ſo wiederholte er es Wort für Wort.

Er pflegte zu ſagen, daß Völlerei und Trunkenheit den Geiſt ſchwächten und das

Gedächtniß ganz und gar verdunkelten.

Der Mönch „des isle d'Or“ - erzählt, daß ſeine glückliche Gabe des Ge

dächtniſſes in einem Steine ihren Grund gehabt, den er in Gold gefaßt trug und

der in ſich eine ſolche Kraft hatte. Durand verliebte ſich in eine Dame aus dem

"Les vies des plus celebres et anciens poètes provencaux. Lion Alexander Marsilij

MDLXXV. 8. pag. 125 ff. Ob und wie weit die Nachrichten des Noſtradamus glaubwürdig ſind,

kann uns natürlich hier nicht intereſſiren.

* Nost p 25. Er verfaßte nach Noſtradamus einen Katalog der prove.galiſchen Dichter.
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Hauſe der Balbi in der Provence, zu deren Preis er mehrere Lieder in provença

liſcher Sprache verfaßte, in der er gut bewandert war und wohl dichtete. Aus zu

großer Neugierde erforſchte er Jahr und Tag der Geburt ſeiner Dame, die Balbe

hieß, das er ſeinem Freunde, einem provençaliſchen Arzte und großen Aſtronomen

mittheilte, um ihren Lebenslauf zu erfahren. Dieſer verkündete ihm alles, was

Balbe zutreffen werde, nach ſeinen aſtronomiſchen Beobachtungen, und daß man

Wunderbares bei ihrem Tode ſehen würde, jedenfalls aber müſſe ſie noch lange

leben. Der Dichter blieb wohl deſſen eingedenk, was der große Aſtrolog ihm ver

kündet hatte, und mehrere Jahre waren vergangen bis zu dem Tage, da ſeine

Dame das Geſchick mit einer Krankheit heimſuchte; den zweiten Tag befand ſie

ſich beſſer, den dritten ward ſie ſo krank, daß man ſie für todt hielt; man bereitete

ihre Leichenfeier und trug ſie ins Grab. Das Gerücht von ihrem Tode kam auch

zu den Ohren des Dichters, er ward davon ſo erſchüttert, daß er krank ward und

ſtarb. Man begrub ihn an demſelben Tage wie Balbe, welche, während ſie im

Grabe lag, zur Zeit ſeiner Leichenfeier zu athmen begann, ſich bewegte und ſeufzte,

worüber alle Anweſenden erſchracken. Man trug ſie aus dem Grabe und ſtand ihr

eiligſt bei Als ſie geſund war erzählte man ihr alles was geſchehen und wie der

Dichter geſtorben ſei, was ihr ſo zu Herzen ging, daß ſie ins Kloſter trat, wo

ſelbſt ſie im Jahre 1270 im Alter von ſechszig Jahren ſtarb. Der Mönch von

Montmajour 1 erwähnt dieſen Dichter nicht, Sainct Cezariº erzählt, er habe ſich oft

dieſes Ausſpruches bedient bei den Rathſchlägen, die er ſtreitenden Parteien, deren

Recht eben nicht das beſte ſchien, ertheilte:

„Mais val calar

Que fol parlar“,

d. i.: - Beſſer iſt zu ſchweigen als thöricht zu reden.

Das iſt alles was wir von Durand wiſſen, auch Lieder ſcheinen nicht von

ihm auf uns gekommen zu ſein. Wenn wir die Erzählung des Franzoſen mit

Uhlands Dichtung vergleichen, wie der Sänger in den Schloßhof zieht „voll die

Bruſt von ſüßen Liedern“, wie die Blumen freundlich nicken, doch die Herrin

fehlt und für todt in der Schloßcapelle ruht, wie Durand im tiefſten Schmerz

ſingend ſtirbt, doch Blanca zum Staunen aller ſich erhebt, von ſeinem Liede

erweckt, der, nun todt, ſie einſam ſucht „durch die öden Seligkeiten“, ſo ſehen wir,

wie der Dichter, alles Beiwerk verſchmähend, den Kern der Sage kühn und tief

erfaßt. Es iſt eine ſchöne Verherrlichung der Liederkunſt: das Lied mit ſeinen

Flügeln dringt gleichſam ins Reich der Schatten und holt die Todte zurück –

doch des Sängers bitteres Los iſt der Tod. Im Leben nicht vereint mit der Ge

liebten, ſoll ers uun auch im Tod nicht ſein. Auch daß der Dichter über Blanca's

Er heißt die Geißel der provençaliſchen Dichter, gegen welche er ein Lied gedichtet haben ſoll.

Nost. p. 27.

* Auch dieſer verfaßte nach Noſtradamus einen Katalog der provençaliſchen Dichter. Er hieß

Hugue de Sainct Cesari.
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ferneres Schickſal nicht ausdrücklich berichtet, iſt ein ſchöner Zug ſeines Gedichtes,

wir ahnen bei Uhland, was uns die franzöſiſchen Quellen treuherzig berichten zu

müſſen glauben. Für dieſes Verſchweigen entſchädigt uns der Dichter auf wahr

haft dichteriſche Weiſe; das Fortſpinnen der Handlung bis über den Tod hinaus,

ins Land der Verklärten, iſt einer der duftigſten Gedanken Uhlands.

III. Der Caſtellan von Coucy.

Dieſer Dichter führt uns nach Nordfrankreich, an das Schloß Geney, den

Herrenſitz eines tapfern edlen Geſchlechtes, das einſt zu ſolcher Macht gelangt war,

daß Ingelram III., der im Jahre 1243 in Folge eines Unfalles umkam, ſagen

konnte:

„Je ne suis roi, ne duc, prince, ne comte aussi,

Je suis le sire de Coucy.“

Unſer Dichter lebte um das Ende des zwölften und den Anfang des drei

zehnten Jahrhunderts, nahm auch, wie aus ſeinen Liedern hervorgeht, an einem

Kreuzzuge Theil, wozu ihn nebſt der Liebe zu ſeinem Gotte, wohl auch das Ver

hältniß zu ſeiner Dame bewogen haben mag, das die Sage, wie wir unten ſehen

werden, noch weiter ausſchmückt.

„Welch harten Zug muß ich thun, für die Beſte, der je Liebe und Liebesdienſt

erwieſen ward . . . Mein Leib geht hin zu dienen meinem Herrn, mein Herz doch

bleibt zurück in ihrer Hand! . . . Für ihn geh ich mit ſchwerem Herzen nach Syrien,

denn ſeinen Schöpfer darf niemand verlaſſen! Schande denen, die zurück bleiben, ohne

daß ſie Armuth zwingt oder Krankheit! . .“

Dieſe beiden Gedanken ziehen ſich durch die zwei Kreuzlieder, die unter den

24 uns noch erhaltenen Gedichten zu den ſchönſten gehören. Der Schmerz der

Trennung, den ja auch die Turteltaube empfinde, wenn ſie ihren Gefährten ver

laſſen müſſe, und die Freude und Begeiſterung, Theil zu nehmen an einem Zuge, der

die Beſten vereint. Die Zurückbleibenden mögen Almoſen geben und Gutes thun ,

die Frauen Treue halten dem fernen Gatten, denn brechen ſie dieſelbe, ſo thun ſie

es mit Schlechten, die Guten ſind ja alle auf der Fahrt

Beſonders ſchön iſt das 22. Lied, worinnen er Abſchied nimmt von ſeinem

Lande und ſeiner Geliebten:

„Euch klag ich's, ihr Liebenden, und niemandem andern, fernhin muß ich ziehen,

und meine Geliebte verlaſſen, und verlier ich dieſe, ſo bleibt mir nichts mehr.“

„Herr Gott, warum und wie muß ich nun Abſchied nehmen von ihr, ach es kann

nun nicht anders ſein, ſterben muß ich im fremden Lande . . . Ich gehe nun Herrin,

und Gott ſei befohlen euer Herz, wo ich bin; nicht weiß ich ob ihr je meine Rückkehr

ſehen werdet, denn in des Geſchickes Hand liegt's ob wir uns wiederſeh'n.“

" Ich änderte hier den von Michel gegebenen Text.
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Und der Schluß:

„Auf, geh hin Mitleid, geh hin mein Lied, dir vertrau' ich an, daß ich nun gehe

zu dienen meinem Herrn; und wiſſet wohl, mächtige Herrin, euch will ich wieder dienen,

wenn ich zurückkehre.“

Zum Schluſſe habe ich mirs aufgeſpart den Caſtellan als Liebesdichter zu

ſchildern. Es ſind die alten wohlbekannten Klänge des mittelalterlichen Minnelie

des, die uns hier empfangen, es iſt die alte Sehnſucht nach Liebeslohn, die alte

Klage, ihn nicht empfangen zu haben. -

„Gern ſäng ich freudig, hätte mein Herz nur Grund dazu, aber lügen müßt ich,

wenn ich ſagte, ich hätte je von der Liebe etwas and'res als Leid empfangen.“

Es ſind wieder die Merker, welche ihn betrübt machen, die alten Feinde der

Verliebten. Aber auch lichte, heitere Klänge fehlen dieſen Liedern nicht. Das für

den Eindruck des Maien und Sommers ſtets empfängliche Herz des Dichters, der

Stolz zu lieben, die Beſte zu lieben, die es auf der Welt giebt, und wär's auch

ohne Dank, ſeine Unerſchöpflichkeit in der Schilderung der Schönheiten ſeiner

Dame, das ſind liebenswürdige Töne, denen wir gerne oft und wieder lauſchen.

„Wenn die ſchöne Nachtigall ſingt auf der Blume des Sommers, Roſe und Lilie

erblüht und der Thau auf der grünen Wieſe, dann will ich ſingen, voll des ſchönen

Willens, mit treuen Freunden . . . Wenn der Sommer und der ſüße Mai Blatt und

Blume und Wieſe ergrünen machen, da erinnert ſich alles an die Freude, alles ſingt

dann, nur ich, ich wein und ſeufze . . . Die Zeit, wo ich Roſe nicht, noch Blatt noch

Blume ſehe, und auch den Vogel nimmer höre ſingen zu Abend oder Morgen da blüht

mein Herz und Wille auf in der ſüßen Liebe, die mich in ihrer Gewalt hat. Und

wenn ich in euch meine Heilung weiß, hab ich ein Recht drauf euch zu lieben .

Nicht will ich vergeſſen die Ehre, zu lieben die Beſte, die je von Guten gelobt ward.“

„Zu meinem Unglück, Herrin, ſah ich euern klaren Blick und euer Antlitz, drauf

Roſe und Lilie täglich erblüh'n . . .“

Nichts findet er zu tadeln an ihr, als die ſchönen Augen und das ſchlichte

Geſicht, die ſeine Augen angezogen, nichts mißfällt ihm, weder an ihrem Leibe,

noch Arm, noch Mund, noch Kinn, nur das, daß ſie ihn ſo unbelohnt läßt. Das

iſt ungefähr in den allerallgemeinſten Umriſſen das Bild des Dichters, wie er ſich

in ſeinen Liedern uns darſtellt, keineswegs zu unähnlich dem Bilde, das vom

Himmelslichte der Sage verklärt uns entgegentritt. Näheres über ſeine Liebe und

ſeine Verhältniſſe geben ſeine erhaltenen Lieder nicht, allein wir würden auch kaum

mehr erfahren, wenn uns mehr Lieder geblieben wären. Nach der Sitte ſeiner Zeit

genoſſen verſchweigt er den Namen ſeiner Geliebten und alles was zur Entdeckung

derſelben nur im Geringſten hätte führen können.

Nur aus der Chronik des Fauchet erfahren wir über ſein Leben und ſeinen

Tod Folgendes:

Zu den Zeiten König Philipps und Richards von England, lebte in der

Vermandois ein wackerer und edler Ritter Namens Regnault, Caſtellan von Coucy.
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Er verliebte ſich in die Frau des Herrn von Fayel, und beide hatten um ihrer

Liebe willen gar manches zu dulden „wie ihre Geſchichte erzählt“. Da nahmen

beide genannten Könige das Kreuz und ihnen folgte auch der Caſtellan, um ſich

im ernſten Kampf zu üben. Seine Dame verfertigte ihm ein Netz von Seide,

worein ſie ihre Haare flocht, und er befeſtigte es als Band 1 an ſeinen Helm.

In Paläſtina zeichnete er ſich durch ſeine Tapferkeit aus, deren Ruf ſelbſt

bis zu ſeiner Dame drang, ward aber bei einer Belagerung durch einen Stein

wurf verwundet. Beim Herannahen ſeines Todes ergriff ihn große Trauer um ſeine

Dame, er rief ſeinen Knappen und befahl ihm, ſein Herz nach Frankreich zu

bringen, übergab ihm das aus den Haaren ſeiner Geliebten geflochtene Netz und

ein Käſtchen mit Ringen und Diamanten, Geſchenke ſeiner Dame, die er ihr zu

Liebe ſtets bei ſich trug. Nach ſeinem Tode führte der Knappe ſeine Befehle aus,

gab in das Käſtchen das geſalbte Herz ſeines Herrn nebſt dem Netze, den Rin

gen und Diamanten und einem liebevollen Briefe, den der Caſtellan kurz vor

ſeinem Tode ſelbſt geſchrieben, und fuhr nach Frankreich zurück. Hier in der Nähe

des Schloſſes, wo die von ſeinem Herrn geliebte Dame weilte, traf ihn im Walde

der Gemahl derſelben und nahm ihm unter Drohungen das Käſtchen ab. Der

Herr von Fayel ließ nun durch ſeinen Koch das Sängerherz zubereiten, daß es wohl

geſchmack würde. Man trug es der Dame vor und ihr Gemahl fragte ſie, nach

dem ſie es genoſſen, ob ſie wiſſe, was ſie gegeſſen, es ſei ein Fleiſch, das ſie einſt

ſehr geliebt. Als ſie geſtand, es nicht zu wiſſen, eröffnete ihr der Herr von Fayel,

ſie habe das Herz des Caſtellans von Coucy gegeſſen Sie glaubte es anfangs

nicht, bis er ihr das Käſtchen und den Brief gab, da ward ſie bleich und roth,

und fing an lange zu ſinnen. Dann ſagte ſie zu ihrem Herren: Wahr iſt's, daß

ich dieſes Fleiſch ſehr geliebt Ihr gabt mir das Herz des beſten Ritters zu eſſen und

das iſt das letzte Fleiſch, das ich je genoſſen, niemals noch aß ich ein ſo edles

noch ſo vortreffliches, daher wäre es unrecht, wenn ich nach dieſem noch anderes

äße, und ich ſchwöre euchs bei meiner Treue, nie mehr werd ich eines eſſen! Die

Dame ſtand auf, ging in ihre Kemenate und zeigte großen Schmerz, aber noch

tiefer als ſie ihn zeigte, fühlte ſie ihn.

Und in dieſem Schmerz beklagte ſie tief den Tod ihres Freundes und ſtarb

endlich. Darüber war der Herr von Fayel ſehr betrübt, aber da gabs kein Mittel

mehr auf der Welt, weder bei Mann nach Frau. Die Begebenheit ward fund in

allen Ländern und die Verwandten der Dame begannen einen Krieg gegen den

Herrn von Fayel, der aber durch den König und die Barone des Landes zum

Frieden gebracht ward.

Oftmals ward dieſer Stoff von alten Dichtern behandelt und in verſchiedenen

Ländern bildete ſich eine ähnliche Sage über andere Männer, worüber ich der Kürze

halber auf Michels treffliche Einleitung zur Ausgabe der Lieder des Caſtellans verweiſe 2.

„Bourrelet“, es diente dazu das Hütlein oder den Helm an das Kinn zu befeſtigen.

* Chansons du châtelain de Coucy par Francisque Michel. Paris MDCCCXXX.

Diez a. a. O. S. 7.
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Verſagen muß ich mirs die Darſtellung eines deutſchen Dichters des 13.

Jahrhunderts, Konrads von Würzburg, hier auseinander zu ſetzen, vielleicht ergiebt

ſich dazu ein andermal Gelegenheit. Uhland hält ſich im Allgemeinen an die Dar

ſtellung Fauchets. Die wichtigſte Abweichung betrifft die Dame:

„Wenn ſie auch mit zartem Sinn

Eines ſchönen Lied's ſich freute,

Streng und ſtille ging ſie immer

An des ſtolzen Gatten Seite.“

Wir ſehen hier die Darſtellung des Verhältniſſes, wie es ſich aus den Lie

dern unſeres Dichters ergiebt. Dadurch, daß die Dame rein und unſchuldig daſteht,

gewinnt ihr Tod erſt die volle Bedeutung. Mit dem Genuſſe des Dichterherzens

eröffnet ſich ihr erſt das Verſtändniß der Lieder, die ihr ehe fremd geblieben.

Die k. k. Studienbibliothek in Laibach.

Von P. v. Radics.

(Schluß)

Es erübrigt noch ein paar Worte über die typographiſche Ausſtattung der

Mannel'ſchen Drucke zu ſagen.

Papier, Format und Druck ſind faſt bei allen gleich; das Papier ſtark, gelb

lich-weiß, gerippt; das Format Klein-Quart, nur „Jeſus Sirach“ hat Klein-Octav;

der Druck bei allen gleich ausgezeichnet durch Friſche und Stärke der Schwärze.

Ein anderes intereſſantes Moment, das einige dieſer Bücher aufweiſen, ſind die

ihnen vorgeſetzten Titelblätter. Dieſe zeigen nämlich bildliche Darſtellungen ver

ſchiedener Art in Holzſchnitt, ſo die „Bergwerksordnung“ den kaiſerlichen Adler

(groß), die „Neuwe Zeitung“ . . „wie der Türk am 22. Marczy vor Medlinge (in

Unterkrain) 1 gezogen“ (dieſe Schrift befindet ſich in der Sammlung des hiſtori

ſchen Vereines für Krain), „Der Kampf der Chriſten mit den Türken vor Mödling“,

die Chronik des Vramee und die - Uebertragung der Spangenbergſchen Poſtille

Allegorieen, „Jeſus Sirach“ Initialen und Randverzierung der einzelnen; ſomit iſt die

vom Freiherrn von Erberg in ſeinem leider Manuſcript gebliebenen „Verſuche

eines Entwurfes zu einer Litterärgeſchichte von Krain“ ausgeſprochene Ver

muthung, Manlius habe bereits „Formſchneider“ in ſeiner Druckerei beſchäf

tigt, faſt zur Gewißheit erhoben, da es ſchwer anzunehmen iſt, daß z. B. die

Abbildung auf dem Titelblatte der alsbald nach dem Ereigniſſe erſchienenen

„Neuwen Zeitung“, welche das Schloß Mödling ganz naturgetreu darſtellt, im

Auslande beſorgt worden ſein ſollte.

Jetzt im Beſitze des Herrn Dr. Savinsek, Schwiegerſohn des Herrn Bankgouverneurs v. Pipiz
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Nehmen wir den kurzen Zeitraum von Mannels Wirken (nicht ganz fünf

Jahre), ſo ſtaunen wir über die Productionsfähigkeit ſeiner Anſtalt, da wir jetzt

ſchon alles in allem 22 Schriften mit ſeinem Namen kennen. Wir wollen hoffen,

daß es durch fortgeſetzte Forſchung gelingen wird, deren noch mehrere aus ihrem

gegenwärtigen Verſteck hervorzulocken; wir wollen aber auch hoffen, daß die

Bibliotheksleitung es ſich wird angelegen ſein laſſen, die alten Männel'ſchen Drucke

zu completiren und von den ihr unerreichbaren Stücken mindeſtens genaue

Titelcopieen zu erhalten, was auch in Betreff anderer älteren unſer Land

nahe berührenden Erzeugniſſe, z. B. der Unica von Trubers Schriften auf der

Hofbibliothek in Wien, in Kopenhagen u. ſ. w höchſt wünſchenswerth wäre.

Doch eilen wir zum Schluſſe. Ich verſprach einige Notizen über die bis

herigen Bibliothekare zu bringen.

Der erſte Bibliothekar, dem die Stelle nach der von ihm beſorgten mühe

vollen Verzeichnung und Ordnung der Bücher übertragen worden, war, wie ſchon

bekannt, der Profeſſor Franz Wilde, der nun dieſes Amt bis December 1795

ganz allein beſorgte. Doch ſchon im Vorjahre, da das leſeluſtige Publicum immer

mehr zuſtrömte und er nicht weiter den Anforderungen der täglichen „Gäſte“

allein aufait ſein konnte, war er bei der hohen Regierung um einen Hülfsarbei

ter eingeſchritten. Laut Hofdecret vom 15. Juli 1794 war nun auch die Stelle

eines Scriptors ſiſtemiſirt und am 9. December 1795 dem Prieſter Franz

Hladnik, der ſich als Botaniker einen Namen erworben, verliehen.

Wilde kam im Laufe der Jahre als Director der philoſophiſchen Facultät

nach Wien, und als ſein Nachfolger – Hladnik war inzwiſchen Lehrer und Direc

tor der Laibacher Normalſchule geworden – ward wieder der Geſchichtsprofeſſor

an der Laibacher Facultät, Michael Lieb, beſtellt.

Während der bald gefolgten franzöſiſchen Zwiſchenherrſchaft in Krain ver

ſahen die Bibliothekarsſtelle nacheinander Männer von ſchriftſtelleriſchem Rufe, zu

erſt Graf Hieronymus Agapito, der zugleich am Gymnaſium die Univerſal

geſchichte lehrte, dann Charles Nodier aus Beſançon, dem auch die Herausgabe

der damals in Laibach erſchienenen franzöſiſchen Zeitung „Telegraphe officiel“

übertragen war, in welcher „unter dem Striche“ der „Redacteur“ bald hiſtoriſche

und culturhiſtoriſche Aufſätze über Krain brachte, wofür ja reichliches Materiale

dem „Bibliothekar“ zu Gebote ſtand.

Nach der Reoccupation (1813) ſetzte die kaiſerl. öſterr. Regierung den Mathe

matik-Profeſſor Kalliſter in die Bibliothek, unter ihm ward der früher aufge

laſſen geweſene Scriptorpoſten wieder beſetzt. -

Ihren vorzüglichſten Vorſteher erhielt unſere Bibliothek aber (1830) nach

dem Tode Kalliſters (1828) in dem unter ſeinen Zeitgenoſſen hochberühmten, be

ſonders von dem competenten Fachgenoſſen, dem böhmiſchen Sprachgelehrten

Safarik vollkommen gewürdigten Linguiſten Mathias Gop.

In der romantiſchen Gegend von Veldes im Dorfe Zeronic (in Oberkrain)

im Jahre 1797 am 26. Jänner geboren, ſtudirte Cop am Laibacher Gymna
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ſium unter dem franzöſiſchen Regime, wo er ſein angebornes eminentes Sprachtalent

zuerſt in perfecter Erlernung der franzöſiſchen Sprache erprobte. Die beiden erſten

philoſophiſchen Jahrgänge abſolvirte er in Laibach, 1815–16, den dritten, die

„Aeſthetik“, in Wien 1817. Weder dem juridiſchen noch dem mediciniſchen Fache

geneigt, kehrte er in die geliebte Heimat zurück, wo er Theologie wählte, aber

auch davon ſich bald abwendete und dem Lehrfache zukehrte. Er wurde Humani

tätsprofeſſor in Fiume (1821), wo er Italieniſch und Engliſch lernte, dann

in gleicher Eigenſchaft an das Gymnaſium in Lemberg verſetzt (1822) wo er

ſich dem Studium des ſeiner Mutterſprache, dem Sloveniſchen, verwandten polni

ſchen Idioms ganz hingab und nachdem er auch nacheinander die claſſiſche Phi

lologie, die Univerſal- und die öſterreichiſche Staatengeſchichte, ſo wie die Hülfs

wiſſenſchaften der Geſchichte längerer Zeit an der Lemberger Univerſität ſupplirt

hatte, kam er 1827 an das Laibacher Lyceum als Humanitätsprofeſſor. „Durch

dieſe Ueberſetzung war ſein lange gehegter Wunſch, auch für ſein

Vaterland nach Kräften zu wirken, erfüllt!“

Doch nicht lange ſollte er in der Richtung als Lehrer der Jugend für das

Wohl der Heimat wirken. Seine Fähigkeiten ſollten anders, beſſer und dankbarer

verwerthet werden. Schon am 15. November 1828 zum Subſtituten des Biblio

thekars ernannt, wurde er 1830 (8. Juni) definitiv in dieſer Stelle. Hier wirkte er

ſo lange es die höhere Fügung zuließ, zuerſt reformatoriſch, weil es noth that, und

dann unermüdlich in der ſelbſtgeſchaffenen Reform; leider ereilte ihn zu früh der

Tod, 1835, 6. Juli, / 8 Uhr Abends. Die letzten Verſe auf ſeinem Grabmal

(am Laibacher Friedhofe) drücken es aus, welches Vertrauen die Nation in ihn

geſetzt, und was ſie von ihm erwartet. Sie lauten:

Ako bi daljšičasi b’li mu dani

Svojnarod spismi bi razsvitlil bil

Perózastavi komaj stare Slave

Buditi rod – od nese val ga Save.

(Hätt ihm die Fügung noch der Jahre mehr beſchieden,

Durch die Schrift hätt er bekannt gemacht ſein Volk,

Doch kaum ſetzt er die Feder an, zu wecken

Der alten Slava Ruhm, entführen ihn der Save Fluten!)

Cop ſprach 18 Sprachen, darunter am liebſten nebſt der Mutterſprache, dem

Sloveniſchen, das Franzöſiſche, Italieniſche, Engliſche, Spaniſche und Polniſche.

Wie er nicht unterließ, wo er die Möglichkeit dazu hatte, die Idiome durch den

Umgang zu lernen (er pilgerte öfters von Laibach nach dem oberkrainiſchen Städt

chen Lack zu einem Capuziner-Pater, einem gebornen Portugieſen, um ſich deſſen

Sprache eigen zu machen), ſo betrieb er doch alle wiſſenſchaftlich, legte immer einen

feſten Grund durch die Grammatik und erwarb ſich in jeder eine ausgebreitete

Kenntniß ihrer Litteratur. Seine eigene anſehnliche, in allen Sprachen, die er

kannte, gleich trefflich beſtellte Bibliothek, die der gegenwärtige Bibliothekar aus
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deſſen Nachlaſſe käuflich an ſich gebracht hatte, wanderte erſt vor kurzem – ins

Ausland!

Cop verdient, obſchon wir von ihm außer einem größeren polemiſchen Auf

ſatze: „Nuovo discacciamento di lettere inutile“, d. i. „íloveniſcher ABC-Krieg“,

Laibach 1833, nichts Gedrucktes vorliegen haben, trotzdem einen hervorragenden

Platz unter den krainiſchen Schriftſtellern. Seine „Litteraturgeſchichte der

Slovenen“, die noch im Manuſcripte erhalten iſt und deren Publication aus

ſeinem Beſitze Herr Dr. E. H. Coſta verſprochen hat, giebt, ſo weit wir ſie aus

Coſta's Vortrage in einer vorjährigen Verſammlung des hiſtoriſchen Vereins ken

nen, ein Zeugniß von den umfaſſendſten Forſchungen, die er auf dieſem Gebiete

angeſtellt, von den eingehendſten Studien, die er in den einzelnen Werken unſerer

Litteratur gemacht, und von der vollendeten Kunſt der Kritik, die er in deren

Beurtheilung und Würdigung geübt. Wie aus Randbemerkungen in der Hand

ſchrift erſichtlich, hat Cop ſeine Arbeit dem böhmiſchen Fachgenoſſen und Freunde

Safarik zur Durchſicht mitgetheilt, da ſich kürzere und längere Notate von des

Letzteren Hand darin erkennen laſſen .

Cop ſammelte auch kurz vor ſeinem Tode die Materialien zu einer „Ge

ſchichte Polens, zu welchem Lande und ſeinen Leuten er die innigſten wärmſten

Sympathieen fühlte.

Was aber Cop im ſtillen Schaffen als Bibliothekar dem Vaterlande gelei

ſtet, das macht ihn in der Geſchichte der heimatlichen Wiſſenſchaft unſterblich. Noch

heute erfüllt ſein Geiſt unſere Bibliothek. Er war es, der das alte morſchgewor

dene Gebäude der erſten Einrichtung mit. einem Male abbrach, den Plan zu dem

jetzigen Neubau anlegte und die Grundfeſten mit eigener Hand ſchuf. Seine Nach

folger bauten, ſoviel in ihrer Kraft gelegen, emſig weiter.

Wie aber der Philologe Cop mehr Intereſſe für Druckwerke als für Hand

ſchriften hatte, ſo war auch eine fachgemäße Beſchreibung und Ordnung dieſer

letzteren, wenn auch nicht ganz außer ſeinem Plane, ſo doch in einem Nebentracte

gelegen und nicht derart „ausgezeichnet“, daß deren Ausführung den künftigen

Leitern als durchaus nothwendig erſchienen wäre.

Cops unmittelbarer Nachfolger war Dr. der Theologie Calaſanz Likawetz,

Profeſſor der Philoſophie (an der Grazer Hochſchule), der auch als Schriftſteller

und Kanzelredner einen Namen erlangt.

Dieſem folgte der gegenwärtige Bibliothekar Herr Michael Kaſtelic, ſelbſt

ſloweniſcher Dichter, der in den dreißiger Jahren, damals noch Scriptor, durch

Herausgabe der „Krajnska ëbelica“ („Krainiſche Biene“) den jugendlichen ſloweniſchen

Dichtern jener Zeit ein Organ ſchuf, in welchem ſie ihre friſchen Producte nieder

legen konnten und dadurch für die Entwickelung der heimatlichen Poeſie epoche

machend wirkte. Und des Herausgebers Amtschef Cop war es, der aus Anlaß

" Da eben Herr Jireček des Safarik ſlov. Litteraturgeſchichte veröffentlicht hat, wäre es ſehr

erwünſcht, wenn die Arbeit unſeres Cop recht bald zum Vergleiche gedruckt vorläge.
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dieſer Publication das einzige Mal, wie erwähnt, mit einer Schrift in die

Oeffentlichkeit trat, durch die er den jungen ſtrebſamen Kaſtelic gegen die Angriffe

des Böhmen Celakowsky in Schutz nahm und die mit bitterſter Schärfe, aber

auch mit gründlichſter Sachkenntniß abgefaßt erſcheint.

Litterariſches aus Tirol.

Z. Einige Monate ſind ſeit unſerem letzten Berichte über hieſige litterariſche

Erſcheinungen verfloſſen, denn es herrſchte längere Zeit völlige Ebbe. Man hörte

wohl munkeln, dies oder jenes Werk befinde ſich unter der Preſſe oder müſſe

bald erſcheinen, allein die Wochen wurden zu Monaten, ohne daß eine der er

warteten Novitäten ans Licht trat. Nun iſt der Frühling angebrochen, es ſproßt

und treibt überall, und auch auf unſerem Büchermarkte erſchien plötzlich neues

Leben. Der Frühling bringt Blumen und Blüthen, Vogelſang und Lieder.

Wir beginnen deßhalb unſern Bericht mit einem kleinen Hefte von Liedern,

die neuerdings zeigen, daß Liederluſt und Sangeskunſt in unſeren Bergen noch

fortleben wie einſt in alten Tagen, als der Herr von Rubein und Oswald von

Wolkenſtein ihre Minnelieder dichteten. Chriſtian Schneller hat ſich durch ſeine

Gedichte, die in Nürnberg erſchienen ſind, und durch ſeine Erzählung „Der Alp

ſee“ einen bekannten Namen erworben. Er iſt eine ſinnige, poetiſche Natur, fein

fühlig für die Schönheit ſeiner Berge, ängſtlich beſtrebt ſeinen Gedanken und

Gefühlen eine klare, ſtrenge Form zu geben. Man ſieht es ſeinen Leiſtungen an, daß

er es mit der Kunſt ernſt nimmt und daß er an das Wort des alten Sängers denkt,

„Die Götter haben vor das Thor des Ruhmes den Schweiß geſetzt“. Seine Poeſieen

ſind nicht leichte Waare, nicht Eintagsblüthen – ſie werden ihren Werth bewah

ren. Das uns vorliegende Bändchen „Jenſeits des Brenners“ (Innsbruck, Wagner)

enthält Lieder und Sonette, die in Roveredo, wo der Dichter ſeit Jahren

weilt, entſtanden ſind. Mit glücklicher Hand ſchildert er uns die ſüdliche ſchöne

Landſchaft, ihr Leben und ihre Pracht; aber eine Art Heimweh nach dem grünen,

friſchen Norden, nach den Bergen ſeiner deutſchen Heimat klingt durch ſeine Verſe.

Mitten in ſüdlicher Fülle ſehnt er ſich nach den Lauten ſeiner Mutterſprache, nach

den grünen Matten und dunklen Nadelwäldern Nordtirols und deſſen treuherzigen

Bewohnern. Mit Wehmuth oder Entrüſtung klagt er, daß das wälſche Element

mehr und mehr auf ehemals deutſchem Boden um ſich greife und ſelbſt Deutſche

ſich ihrer Sitte und Sprache entſchlagen und dem Wälſchthume huldigen:

„So auch reißt vom Vaterlande

Hier der Deutſche ſich ſofort,

Tauſcht mit fremden Klang und Tande

Seiner Sprache kräftig Wort.“
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„Wie die letzte Blum im Harme

Froſtger Herbſtnacht bleich verblüht,

Welkt in ihm das deutſche, warme,

Allumfaſſende Gemüth.“

Unter den Gedichten müſſen wir die „Schlöſſer an der Etſch“, „Einem Ver

lornen“, „Im Gebirge“ und die „Sonette aus Wälſchtirol“ als beſonders gelun

gen bezeichnen. In letzteren eifert Schneller den beſten Meiſtern nach. Wir heben

eines beiſpielshalber aus:

„Noch weh'n am Brenner nicht Italiens Fahnen!

Und könnten wir verzweifeln und verzagen,

So klänge uns aus fernen alten Tagen

Wie Sturmesglockenklang der Geiſter Mahnen.

„Aufſtünden aus den Gräbern unſre Ahnen,

Zu ſchmähen uns ob weibiſch feiger Klagen,

Voran das Banner müßt ein Dietrich tragen

Und mit dem Schwerte uns die Wege bahnen.

„Dort gen Verona, wo im Felſenthor

Die Etſch aufſchäumt mit wildem Wogendrange,

Soll unſer Banner flattern wie zuvor.

„Um Deutſchlands gutes Schwert iſt uns nicht bange,

Daß ſeinen Markſtein es im Waffentanze

Sich ſelbſt an ſeine rechte Stelle pflanze!“

Wir wünſchen, daß unſeres Dichters Klage über fortſchreitende wälſche Pro

paganda ihre Beachtung auch in maßgebenden Kreiſen finde, und daß dem deutſchen

Elemente unterhalb Salurn auch gerechte Aufmerkſamkeit geſchenkt werden möchte.

Trient zählt bei 2000 deutſche Bewohner, wäre es nicht billig, daß man ihnen

eine deutſche Schule gönnte?

Von unſerem jungen Sänger in Wälſchtirol gehen wir über zu einem kör

nigen Poeten, der ſchon in kühler Erde ſchlummert. Wir meinen Johann Senn

(geb. 1. April 1792, geſt. 29. September 1857), der im Jahre 1838 ein Bänd

chen Gedichte veröffentlicht hat. Der penſionirte Lieutenant bildet ein Gegenſtück

des jetzt oft genannten Hilſcher; kommt er dieſem an Eleganz der Form nicht

gleich, ſo übertrifft er ihn an Tiefe der Gedanken, an Körnigkeit und epigramma

tiſchem Blitze. Die erſte Auflage ſeiner Gedichte iſt nun vergriffen und eine neue,

reich vermehrte Ausgabe wird vorbereitet.

Einige werthvolle Beiträge tiroliſcher Poeſie brachte der jüngſt erſchienene

Band des „Nürnberger Albums“, welcher Gedichte von Adolf Pichler, L. Hör

mann und Fr. Schneller enthält.

Außer den poetiſchen Erzeugniſſen in gebundener Rede müſſen wir der novel

liſtiſchen Litteratur erwähnen, die in neueſter Zeit Tirol mehr und mehr in

ihre Kreiſe zieht. Wir nennen zuerſt Pichlers Dorfgeſchichten: „In der Wildniß“ und

„Beim Hochmair“. Erſtere erſchien in der „Gartenlaube“, letztere im „Heimgarten“.
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Dem Vernehmen nach dürfte bald ein Band „Tiroler Geſchichten“ von demſelben

Verfaſſer veröffentlicht werden.

Ein friſches, intereſſantes Lebensbild aus dem Bregenzer Walde gab uns

Franz M. Felder unter dem Titel: „Nümmamüller und das Schwarzokaſpale“

(Lindau bei Stettner). Es iſt eine ſchlichte Dorfgeſchichte, aber voll Wahrheit und

Leben, die uns zugleich einen werthvollen Beitrag zur Cultur- und Sittengeſchichte

bietet, denn die reichlich beigebrachten Gebräuche und Sitten, Sagen und Volks

lieder ſind treu dem wirklichen Leben entnommen. Auch auswärtige Schriftſteller

wählen mehr und mehr unſere Berge zum Schauplatze ihrer Erzählungen. Her

mann Schmid, der bekannte Verfaſſer „des Kanzlers von Tirol“ veröffentlichte

unlängſt in ſeinem „Heimgarten“ die Geſchichte: „Der Schütze in der Pertiſau“,

die im ſchönen Achenthale ſpielt und einen wehmüthigen Nachklang zu dem ge

nannten Roman bildet. Nächſtens wird Schmid einen neuen Roman „Friedrich

mit der leeren Taſche und Oswald von Wolkenſtein“ in der „Deutſchen Roman

zeitung“ (Berlin, Janke) erſcheinen laſſen. Dasſelbe Organ brachte neulich eine

längere Erzählung: „Der Weinhüter von Meran“, aus der Feder des Paul Heyſe.

Die Meiſterſchaft dieſes Dichters auf dem Gebiete der Novelle iſt zu bekannt, als

daß wir Näheres zum Lobe dieſes neueſten Werkes ſagen müßten. All die Vor

züge, die ſeine früheren Novellen auszeichnen, finden ſich hier wieder und mit

beſonderer Liebe ſchildert er die Reize des paradieſiſchen Burggrafenamtes und das

Leben des dortigen Volkes. Schade, daß einzelne ſtarke Verſtöße gegen die An

ſchauungsweiſe und den Charakter des Volkes uns begegnen und den ſchönen To

taleindruck bei dem Einheimiſchen ſtören. Wir rechnen dazu das Zuſammenkommen

der Moidi mit dem Novizen Andrä im Kloſter, die eigene Trauung bei dem

Wetterkreuze, den Wintermantel des Bauernmädchens und Aehnliches. Anſtatt der

Selbſttrauung und der Wanderung in die Schweiz würde eine Romfahrt und eine

Trauung dort den Burggräflern viel beſſer geſtanden ſein. Das graue, hoch am

Berge gelegene Kapuzinerkloſter in Vinſchgau verſtößt gegen die Ortskenntniß.

Ein nicht zu entſchuldigender Mißgriff iſt die Verletzung des Beichtſigills. Die

Löſung hätte ohne ein ſolches Kraftmittel ſehr leicht eingeleitet werden können.

Doch abgeſehen von dieſen Punkten, iſt „Der Weinhüter“ eine Perle der neueſten

Erzählungskunſt.

Von der „Dorfgeſchichte“, welche die Aufgabe hat, das Charakteriſtiſche einer

beſonderen Gegend, eines beſonderen Menſchenſchlages im Spiegelbilde wieder zu

geben, iſt ein kleiner Sprung zur Schilderung eines Thales und ſeiner Bewohner.

Einen recht hübſchen Beitrag auf dieſem Gebiete gab uns Chr. Schneller in

ſeinem Aufſatze „Das Lechthal“, der im erſten Bande dieſes Jahrganges der

„öſterreichiſchen Revue“ erſchienen iſt. Eine andere Schrift dieſer Art, die nament

lich den Freunden romaniſcher Sprachſtudien Freude machen wird, iſt: „Gröden,

der Grödner und ſeine Sprache“, von J. A. Vian (Bozen, Wohlgemuth). Grö

den iſt ein kleines, abgeſchloſſenes, armes Thal, das ſich bei Kolman vom Eiſak

thale nach Oſten abzweigt und nur 3493 Bewohner zählt. Sie ſind romani
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ſcher Abkunft. Der karge Ertrag des Bodens – es muß mehr als ein Drittheil

der Nahrungsmittel eingeführt werden – zwang die Einwohner auf andere Er

werbsquellen zu denken. So verlegten ſie ſich ſchon vor langer Zeit auf das

Schnitzen und auf die Handelſchaft. Bald erſchienen ihre Kinderſpielzeuge und

andere Schnitzwerke auf allen Meſſen und Märkten Deutſchlands und ſelbſt nach

anderen Ländern trug der Grödner ſeine Waare. Noch heutzutage finden wir

Grödner nicht nur in vielen Städten Deutſchlands, ſondern auch in Florenz, Rom,

Neapel, Palermo, in Amſterdam, Paris, Lyon, Barcellona, Cadir, Valencia und

Liſſabon etablirt. Viele Auswanderer brachten es in der Fremde zu Reichthum

und großem Anſehen. Ich verweiſe nur auf den Bildhauer Mahlknecht und den

Rentier Sanoner in Paris. Allein auch in der Ferne hängt der Grödner mit

treuer Liebe an ſeiner armen Heimat, kehrt im Alter dorthin zurück oder bedenkt

ſie mit reichen Spenden.

Ein intereſſantes Cabinetsſtück bietet uns Joh. D. Mahlknecht, welcher arm

mit Schnitzwaaren in die Welt hinauszog und bei ſeinem Tode in Gröden nicht

weniger als 171.000 fl, zu kirchlichen und humanen Zwecken geſpendet hatte

(S. 23). Der Verfaſſer giebt uns genaue Berichte über das Thal, deſſen Bevöl

kerung, über das Leben, Treiben, Schnitzen und Handeln ſeiner Landsleute. Nur

vermißten wir dabei, daß er den Sagen, Sitten und Gebräuchen keine Rechnung

trug. Das Hauptintereſſe, das wir am Grödner finden, iſt ſeine Sprache. Herr

Vian giebt uns nun eine fleißig gearbeitete Grammatik derſelben mit einem Wort

verzeichniſſe und verſchiedenen Leſeſtücken. Ja er erfüllt einen von uns längſt gehegten

Zunſch und bietet uns auch ein vollſtändiges Verzeichniß der Hof- und Schreib

namen, der Berg- und Alpenbenennungen. Aus allem geht hervor, daß die Gröd

ner ein echt romaniſcher Stamm ſind, der mit Zähigkeit an der Sprache ſeiner

Ahnen feſtgehalten hat. Unter 100 Wörtern entfallen wohl achtzig auf das Latei

niſche, etwa zehn auf die deutſche und die übrigen zehn wahrſcheinlich auf die

rhätiſche Sprache. Das Idiom ſcheint ſich aus der römiſchen Volksſprache ent

wickelt zu haben.

Syſtem der Währung oder des Geldes.

Von Gabriel de Le Zidart, Doctor der Rechte.

(Wien 1864. – Commiſſionsverlag von Prandel und Ewald.)

Die wiſſenſchaftlichen Leiſtungen auf dem Gebiete der theoretiſchen National

ökonomik ſind leider in Oeſterreich ſo ſelten, daß wir gerne jede Gelegenheit er

greifen, um auf die Erſcheinungen der einſchlägigen, ſpecifiſch öſterreichiſchen Litte

ratur aufmerkſam zu machen. Dieſer vorwiegend vaterländiſche Geſichtspunkt läßt

Wochenſchrift 1864. Band III. 48
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es jedoch um ſo mehr bedauern, daß wir heute ein Werkchen zu beſprechen haben,

welches die vorhandenen Lücken auszufüllen gewiß nicht berufen iſt; ein Werkchen,

das ſich als ein „Syſtem der Währung oder des Geldes“ ankündigt, aber weder

das „Syſtem“, noch den Begriff der „Währung oder des Geldes“ irgendwie zu

fördern geeignet ſcheint.

Wir erbitten uns die Verzeihung des Leſers, wenn wir es unterlaſſen, ihn

durch die labyrintiſch gewundenen Syllogismen mitzuſchleppen, die wir durchwan

dern mußten, um mit dem Verfaſſer zu dem Begriffe „Werth und Geld“ zu

gelangen. Es wird genügen, zu verſichern, daß die geſammte Werthlehre in einer

viel klareren Weiſe von Autoritäten behandelt wurde, die der Verfaſſer ganz un

beachtet läßt. Die wahrhaft claſſiſchen Studien von Jakob, Soden, Lotz und

Friedländer werden ignorirt und unbekümmert um dieſe Leiſtungen, beſtimmt der

Verfaſſer den Werthsbegriff auf dem Wege der reinen Abſtraction in einer Art,

von welcher er (S. 19) ſelbſt eingeſteht, daß ſie für die Volkswirthſchaft und den

Verkehr ganz und gar unbrauchbar ſei, daß ſie eine ideelle Größe ſchaffe, deren

Realität erſt dort anfängt, wo ſie ſich nach dem praktiſchen Leben, dem geſunden

Menſchenverſtande, der allgemeinen Erfahrung modificirt

Wir übergehen daher die Details dieſer Ausführungen und wenden uns

lieber gleich zum Gipfelpunkt der Philoſophie des Buches: „der Conſtruction

eines neuen Währungsbegriffes“.

Nach der ethiſchen Bedeutung der Güter und nach der philoſophiſchen Begrün

dung des Eigenthums iſt es – dem Verfaſſer – klar, daß Jeder, der die Sache

verletzt, welche ich durch unmittelbare Beziehung inne habe, augenfällig auch meine

Perſon beleidiget, und daß mir das Recht des Kampfes gegen den Widerſacher

zuſteht. Deßhalb giebt es von jeher privatrechtliche Sühnungen perſönlicher Ver

letzungen, und zwar anfänglich unter der Form der Talion, ſpäter unter der des

Währgeldes (S. 61). Daraus zieht Herr Le Bidart den Schluß: „Die geſetz

lich beſtimmte Subſtanz, womit die Abtragung einer vermögensrechtlichen Schuld

zu erfolgen hat, iſt das vermögensrechtliche Währ geld – die Währung.“

Wenn der Verfaſſer in dieſer Deduction den Anſchluß an die hiſtoriſche

Schule zu erreichen ſucht, deſſen er ſich in der Einleitung (S. 4) rühmt, oder

damit nachweiſen will „wie ſich die Theorie des Profeſſors L. Stein unter dem

Einfluſſe der hiſtoriſchen Schule geſtaltet“, ſo bedauern wir Beide, die hiſtoriſche

Schule und den Profeſſor L. Stein. Die Originalität aber, die in dem Gedanken

liegt, den Währungsbegriff auf die Rechtsidee zu gründen, wird leider durch die

Verkehrtheit der ganzen Argumentation aufgewogen.

Wie kann denn von einer Verletzung die Rede ſein, wenn der Berechtigte,

oder der Beſitzende ſelbſt in die Uebertragung des Rechtes oder des Gutes ein

williget ? Nach Herrn Le Bidart wäre jeder Kauf von Seite des Käufers ein

Diebſtahl, den er durch „das Währgeld“ fühnen müßte!

Nach dieſem eben nicht ſehr glücklichen Anlaufe erwähnt der Verfaſſer die

Arten der Währungen, begeht dabei einige ſehr grobe thatſächliche Irrthümer (auf
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S. 64 und S. 69) und handelt ſodann im zweiten Theile ſeiner Schrift von

der Papierwährung.

Einer Beſprechung des Papiergeldes und ſeiner Entſtehung, die wir als den

gelungenſten Theil des Buches bezeichnen möchten, reiht der Verfaſſer ſeine An

ſchauungen über die Valutaverhältniſſe an und erklärt die Aufhebung der Schutz

zölle für die Urſache eines empfindlichen Mangels an Edelmetallen, „weil die

Kaufleute bei den meiſten Artikeln einen Vortheil darin finden, dieſelben aus den

ausländiſchen Fabriken zu beziehen, wodurch ſie den Conſumenten preiswürdigere

Waare bieten können!“

Schließlich aber declarirt er ſich als Freihändler, denn er weist mit gewiſſer

Berechtigung darauf hin, daß das Agio in Folge des Außerlandegehens der Edel

metalle immer ſteigt, dadurch dem Importhandel Einhalt thut und ein natürlicher

Schutz der inländiſchen Induſtrie wird. „Wir glauben“, ſo endet das Buch, „in

der dargeſtellten Weiſe das Palladium des Freihandels, den univerſellen Zoll

und Münz-Cartell, gefunden zu haben. Am Schluſſe unſerer Unterſuchung angelangt,

ſehen wir uns ſomit gezwungen, in dem Agio eine Retalitation der handels

politiſchen Nachtheile der Völker zu erkennen. Dadurch iſt die wichtige ſpeculative

Bedeutung der Papierwährung für die Concurrenzfähigkeit der Induſtrie des

Vaterlandes dargethan.“

Räumliche Rückſichten verbieten uns überhaupt unſer Urtheil über die Schrift

ausführlich zu begründen und ſpeciell den hier mitgetheilten Schlußſatz einer ein

gehenden Kritik zu unterwerfen; wir wiſſen, daß viele Praktiker mit dem Verfaſſer die

Anſicht theilen, als ob in dem Agio ein angemeſſener Schutzzoll liege; allein

wir glauben, daß man dabei zu leicht auf die mit der Entwerthung des Papier

geldes correſpondirende Hebung aller Güterpreiſe, mithin aller Rohmaterialien,

Lebensmittel und des Arbeitslohnes vergißt, die ſchließlich die Vortheile des Agio

ſchutzes faſt ganz aufheben. Laſſen wir aber die Controverſe bei Seite, ſo kann

doch jedenfalls das Agio nur für diejenigen Induſtrieen einen Schutz geben,

die nicht concurrenzfähig ſind; bei den anderen Gewerbszweigen liegt im Agio

eine irrationelle und unberechtigte Vertheuerung der Producte für die inländiſchen

Conſumenten, alſo ein großes wirthſchaftliches Uebel. Niemand aber wird ſich mit

dem Verfaſſer zu der Auffaſſung bekennen wollen, daß „das Agio ein allgemeines

Schutzmittel ſein ſoll, welches ſich ohne Unterſcheidung lediglich nach Percenten des

Werthes der Güter richtet“,

So wie dieſe Einzelheiten, wird ein Blick auf die Logik des ganzen Buches

jeden Leſer überzeugen, daß es Herrn Le Bidart nicht gelungen ſei, Rühmens

werthes auf dem Gebiete der ſyſtematiſchen Nationalökonomik zu leiſten.

Nicht nur, daß die Kette der Schlußfolgerungen auf jeder Seite mehrmals

abreißt, ſo iſt es ſehr ſtörend, immer wieder Zwiſchengedanken eingeſchoben zu

ſehen, die gar nicht zur Sache gehören. So ſpricht der Verfaſſer mitten unter der

Werthlehre auch vom Beſtiftungszwang, vom landwirthſchaftlichen Credit und Un

terricht und gleich darauf vom Maſchinenweſen (S. 31) u. ſ. w. Eben ſo unan

48 *
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genehm kann dem Leſer die vom Verfaſſer gewählte Terminologie und der oft

bombaſtiſche Stil werden; beiſpielsweiſe die Sätze: „Schon die Germanen auf

der mit wilder Natur bewachſenen Tellus . . . “! (S. 4), oder „Die

Fähigkeit ruſticaler Adolescenz zum gemeinſamen Wohle“ (S. 31) u. ſ. w.

Wenn die Verbindung der hiſtoriſchen mit der philoſophiſchen Schule keine

anderen Früchte trägt, ſo müſſen wir auf eine ſolche Combination lieber verzich

ten; bei dem uns vorliegenden Verſuche aber iſt nur zu bedauern, daß manche

gute Idee und das ernſte wiſſenſchaftliche Streben ſo oft unter der transſcenden

talen Decke erſtickt wurden. Dr. Franz Neumann.

Hermann v. Gilm.

E. Am 31. Mai d. J. hat Tirol mit Hermann v. Gilm ſeinen hervorragendſten

Dichter verloren. Sein lyriſches Talent, dem eine ſeltene Kraft und Urſprünglichkeit, ein

eigenthümlich feſſelnder Reiz innewohnten, nach ſeiner vollen Bedeutung zu würdigen, iſt

weiteren Kreiſen bis jetzt vorenthalten worden: denn Gilm iſt nie mit einer Sammlung

ſeiner Gedichte vor die Oeffentlichkeit getreten, wie oft auch die Aufforderung hiezu an

ihn ergangen war. Einzelne derſelben erſchienen in Zeitſchriften und Almanachen, fanden

Eingang in Schilderungen des Landes. Viele wurden nur ſeinen Freunden bekannt,

welche ſie in treuer Erinnerung bewahrten und ſorgſamer hüteten, als der Dichter ſelbſt,

der ſo manches ſeiner Lieder aus der Hand gab, ohne ſich eine Abſchrift zurückzubehalten

und nach kurzer Zeit ſeine Spuren nicht mehr zu finden wußte. Wer Tirol beſuchte und

Land und Leuten ſeine Theilnahme zuwendete, dem blieben auch Gilms Gedichte ſicher

nicht lange verborgen und ſelten zog ein Reiſender und Forſcher von ſeinen Höhen und

Thälern heim, der nicht eines dieſer Lieder mit ſich genommen und in die Blätter ſeiner

Erinnerungen gelegt hätte. Denn aus ihnen wehte friſch und würzig die Luft der Alpen,

lachte das tiefe blaue Auge ihrer Seen; aus ihnen ſchlug in hellen Lauten die Luſt des

Schützenlebens und leuchtete ſchön und hell die Liebe zum Heimatlande, die den Sohn

der Berge vor allem kennzeichnet.

So wie wir einer Geſammtausgabe von Gilms Gedichten noch entgegenzuſehen

haben, ſo muß auch eine eingehende Lebensbeſchreibung des Dichters einer ſpäteren Zeit

und einem anderen Orte vorbehalten bleiben. Hier kann nur einigen biographiſchen Um

riſſen Raum gegönnt, nur auf den poetiſchen Schatz hingedeutet werden, der an das

Licht der Oeffentlichkeit zu heben iſt.

Hermann v. Gilm wurde im Jahre 1813 zu Rankweil in Vorarlberg geboren, kam aber

ſchon in früheren Jahren in die Hauptſtadt des Landes, in welcher ſein Vater durch ge

raume Zeit die Stelle eines Rathes bei dem Gerichtshofe erſter, dann bei jenem zweiter

Inſtanz bekleidete. An der dortigen Univerſität legte er die rechts- und ſtaatswiſſenſchaft

lichen Studien zurück, nach deren Beendigung er im Jahre 1838 in den Staatsdienſt

trat. Zehn Jahre ſpäter wurde Gilm, den in der Zwiſchenzeit ſeine amtliche Laufbahn in

verſchiedene Theile Tirols geführt hatte, zur Dienſtleiſtung in das Miniſterium des

Innern berufen, nach ſechs weiteren Jahren aber zur oberöſterreichiſchen Landesſtelle als

Statthaltereiſecretär verſetzt, auf welchem Poſten er bis zu ſeinem kürzlich erfolgten Tode

blieb. Schon im Winter des Jahres 1862 war Gilm von einem körperlichen Leiden be

fallen worden, welches zu den ernſteſten Beſorgniſſen Anlaß bot. In den Bergen ſeiner
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Heimat fand er Erholung und Kräftigung, Heiterkeit und Frohſinn wieder. Mit dem

Feuer „jener Jugend, die uns nie verfliegt“, nahm er Antheil an dem Feſte der Ver

einigung Tirols mit Oeſterreich, welches in den Tagen ſeines Aufenthaltes in Innsbruck

gefeiert wurde. Ihm widmete er die Ausgabe eines kleinen Cyklus älterer Gedichte, welche

unter dem Titel: „Aus dem Schützenleben“ erſchien und eine neue Dichtung, „Tirols

Ehrentag“, die nach ſeinen eigenen Worten „die Seele aus dem Blüthenkelch der Zeit“

genommen hatte und an Adel des Gedankens und Kraft des Ausdruckes den beſten ſeiner

früheren Lieder ebenbürtig iſt.

Mit dem verfloſſenen Winter, welchen Gilm wieder in Linz zubrachte, kehrten ſeine

Leiden mit verſtärkter Kraft zurück und endigten mit ſeinem Tode. Seit kurzer Zeit erſt

vermählt, hinterläßt er ein Kind, das noch nicht das erſte Lebensjahr erreicht hat.

Wer auch nur einen Theil von Gilms Dichtungen kennt, wird ſich der Ueber

zeugung nicht verſchließen können, daß in ihm eine echte Dichternatur lebendig war,

welche nur der leiſeſten Anregung bedurfte, um den Quell „eigenſten Geſanges“ friſch

und hell aus ihrer Tiefe zu entſenden. Und welche Fülle von Anregungen gab es nicht

für den Dichter, welcher ein ſtets offenes Herz der Freundſchaft und Liebe allem Großen

und Edlen entgegenbrachte, mit treuer Hingebung an ſeiner Heimat hing und für den

Ruhm und das Glück ſeines Vaterlandes glühte! Von Kindheit an umgeben von den

großartigen Bildern und Erſcheinungen der Gebirgswelt, durch viele Jahre in ſtetem

Verkehre mit einer mannhaften und zugleich fröhlichen Bevölkerung hatte er für das

Leben der Natur und des Volkes eben ſo viel Theilnahme als Verſtändniß gewonnen, ſeine

Eigenthümlichkeiten und feinen Züge ſich eingeprägt. Was ſein Herz bewegte, wußte in

der Natur, die ihn umgab, Geſtalt, Farbe und Klang zu finden, und als ein Frühling

von Liedern blühte aus ſeiner Bruſt hervor, was ihr geheimniſvolles Schaffen und

Weben in ſeine Seele gelegt hatte. Es giebt keine Gegend, in welcher Gilm durch

längere Zeit verweilte, die nicht ein ſinniges Gaſtgeſchenk ſeiner Muſe empfangen hätte,

kein Feſt in der Heimat, kein wichtiges Ereigniß im Leben des Volkes, iſt ohne den

Kranz ſeines Liedes geblieben. Vielleicht auf keinem Gebiete hat ſich ſeine poetiſche

Begabung glänzender gezeigt als auf jenem des Gºegenheitsgedichtes, auf welchem in

der Regel die reiche Saat der Mittelmäßigkeit wuchert. Wer die Journale Wiens vom

Jahre 1853 durchblättert, wird in ihnen einen hinreichenden Beleg für unſere Be

hauptung finden.

Zwiſchen Beginn und Ende der dichteriſchen Thätigkeit Gilms liegen ungefähr drei

Jahrzehnte. In einigen ſeiner früheſten Gedichte ſpricht ſich jene unbefriedigte Stim

mung aus, in welche gewiſſe Vorgänge in der Heimat und Verhältniſſe des ſtaatlichen

Lebens ihren Verfaſſer wie ſo viele Andere verſetzten. Eines derſelben, das in etwas

veränderter Geſtalt in den Gyklus „Aus dem Schützenleben“ aufgenommen wurde, aber

auch in ſeiner urſprünglichen Erſcheinung heute kaum mehr ernſte Bedenken erregen

würde, lenkte damals dem Dichter eine Aufmerkſamkeit zu, welche ihm gefährlich zu

werden drohte. Sein letztes Gedicht „Das Adoptivkind“ ging nur um wenige Mo

nate dem Ende des Dichters vorher. Es galt den Gefallenen von Oeverſee und dem

hochherzigen Beſchützer ihrer Wittwen und Waiſen. Unverkennbar iſt, wie perſönlich nahe

ihm ein Vorgefühl des Todes den Inhalt desſelben legte.

So viel uns bekannt, hat Gilm das Gebiet der dramatiſchen und der eigentlich

epiſchen Dichtung nie betreten. Innerhalb jener Grenzen, welche er ſich ſelbſt vor

gezeichnet hatte, ſchuf er freudig und als echter Dichter.
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"Ungariſche Schullitteratur. Unter den mannigfaltigen Bewegungen, welche

gegenwärtig auf dem Gebiete der ungariſchen Litteratur wahrgenommen werden können,

verdient der lebhafte Umſchwung, den insbeſondere die ſogenannte Schulbücherlitteratur in

den verfloſſenen Jahren nahm, eine um ſo größere Beachtung, als gerade dieſes ſonſt ſo

unbedeutend ſcheinende Gebiet mit der eigentlichen Lebensfrage der ungariſchen Littera

tur überhaupt: „ob nämlich durch dieſelbe die jüngſten Reſultate der europäiſchen Wiſſen

ſchaft in kurzer Zeit aſſimilirt werden können?“ unverkennbar in unmittelbarem

Zuſammenhange ſteht. – Wie bekannt, ſind im Jahre 1861 die ungariſchen Mittelſchulen

eben ſo wie die Univerſität auf nationale Grundlage geſtellt, die Lehrkanzeln ausſchließ

lich mit einheimiſchen Kräften beſetzt und dem entſprechend an den meiſten Lehranſtalten

des Landes das ungariſche Idiom zur Unterrichtsſprache erhoben worden. Dieſe plötzliche

Aenderung der Dinge in dem geſammten ungariſchen Unterrichtsweſen konnte ſelbſtver

ſtändlich nicht verfehlen, insbeſondere auch auf die künftige Geſtaltung der Schulbücher

litteratur entſcheidend einzuwirken, und zwar um ſo mehr, als gerade dieſer Litteratur

zweig ſich ſeit jeher in einem ſo vernachläſſigten Zuſtande befand, daß auf Grund deſſen

ein hieſiges kritiſches Blatt ſich berechtigt fühlte zu erklären, daß „unter allen Richtun

gen der einheimiſchen Litteratur keine einzige geeignet iſt, das Wehgeſchrei und das

Verdammungsurtheil der Kritik in dem Maße herauszufordern, wie dies mit den unga

riſchen Schulbüchern der Fall iſt; da dieſelben mit wenigen Ausnahmen ſowohl der

Form als dem Inhalte nach ſo beſchaffen ſind, als wenn ſie die Wiſſenſchaft der Gegen

wart negiren, nicht aber verbreiten wollten“. So war man – um nur ein grelles Bei

ſpiel anzuführen – bemüſſigt, an den Mittelſchulen Ungarns die ungariſche Sprache

nach Ollendorfs Methode vorzutragen, die deutſche Sprache nach einem Lehrbuche von

Toepler, das beiläufig vor einem halben Jahrhundert verfaßt, jährlich in neuen Auf

lagen – doch mit dem alten Inhalt – erſchien, und eben ſo oft in Tauſenden von

Eremplaren vergriffen wurde, u. ſ. w. – Seitdem hat ſich aber – Dank insbeſondere

den weltlichen, an den auswärtigen Hochſchulen gebildeten Lehrern – dieſe ſchlimme

Lage der Dinge weſentlich gebeſſert, und es gereicht uns zum aufrichtigen Vergnü

gen die unbeſtreitbare Thatſache conſtatiren zu können, daß es keinen Unterrichtszweig

giebt, der heutzutage nicht durch ſolche ungariſche Lehrbücher vertreten wäre, die dem

heutigen Standpunkte der Wiſſenſchaft in jeder Beziehung entſprechen. So hat z. B.

der Akademiker und geweſene Profeſſor der ungariſchen Sprache an der Prager k. Uni

verſität, Dr. M. Riedl, eine Schulgrammatik der ungariſchen Sprache verfaßt, die, auf

vergleichend-hiſtoriſchen Grundlagen beruhend, geeignet ſein dürfte, eine eben ſo nothwen

dige, als bisher nicht erfolgte Reform in der Behandlung der ungariſchen Sprache an

den Mittelſchulen anzubahnen. Von demſelben Verfaſſer erſcheint gegenwärtig die zweite

Auflage einer zu demſelben Zwecke geſchriebenen deutſchen Grammatik für ungariſche

Mittelſchulen. Unter den in jüngſter Zeit erſchienenen philologiſchen Lehrbüchern verdient

insbeſondere die durch den Profeſſor Szénaſſy veranſtaltete Bearbeitung der lateini

ſchen Grammatik von Vanicek, die durch den Schulrath Kiß magyariſirte griechiſche

Grammatik von Curtius, eine lateiniſche Grammatik von den Profeſſoren David und

Kolmär in Preßburg u. ſ. w. eine beſondere Beachtung. Auch an philologiſchen

Hülfsbüchern haben wir keinen Mangel mehr. Außer verſchiedenen Wörterbüchern, Ueber

ſetzungen und Interpretationen der in den Schulen geleſenen Claſſiker erſcheint ſoeben

ein ausführliches ungariſch-lateiniſches Wörterbuch von den Profeſſoren Bartl und

Vereß, und – wie wir eben vernehmen – beabſichtigt die Verlagshandlung des

G. Heckenaſt, eine Schulausgabe ſämmtlicher griechiſchen und lateiniſchen Claſſiker, die

gegenwärtig an den Mittelſchulen behandelt werden, zu veranſtalten. Auch auf dem Ge

biete der eracten Wiſſenſchaften regt ſich neues Leben. Außer den Ueberſetzungen der

Lehrbücher Močniks hat in jüngſter Zeit G. Corzän eine analytiſche Geometrie ver
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faßt, die in jeder Beziehung als vortrefflich bezeichnet wird. Von demſelben Verfaſſer

ſoll nächſtens eine ausführliche Trigonometrie erſcheinen. Auch eine ungariſche Bearbeitung

der höheren Mathematik von F. Lutter befindet ſich bereits unter der Preſſe u. ſ. w.

Unter den neueren Lehrbüchern der Phyſik verdient insbeſondere die Ueberarbeitung des

Subic'ſchen Werkes durch Krue sz und Kühn, ſo wie die Ueberſetzung der Kunzek

ſchen Erperimentalphyſik von Abt hervorgehoben zu werden. Auch dem früheren Mangel

an zweckmäßigen Lehrbüchern für allgemeine und ſpeciell-ungariſche Geſchichte iſt in jüng

ſter Zeit durch die Werke Füßys, Körny eis und Frankls abgeholfen werden.

Sogar die Philoſophie, ein Feld, das in der ungariſchen Litteratur überhaupt ſeit jeher

ziemlich brach lag, hat im laufenden Jahre würdige Vertretung gefunden, und zwar

einerſeits an M. Riedl, der die philoſophiſche Propädeutik von R. Zimmermann, an

dererſeits an A. Molnár, der die Pſychologie, Logik und Metaphyſik von Erdmann

ins Ungariſche übertrug. Ob ſich aber die Werke Erdmanns zum Schulgebrauche an Gym

naſien eignen, dürfte aus naheliegenden Gründen ſehr zu bezweifeln ſein.

Abgeſehen von der großen Anzahl der Schulbücher, die mindeſtens als eben ſo viele

Beweiſe des regen Lebens, das auf dieſen Gebiete der ungariſchen Litteratur gegenwär

tig herrſcht, eine Beachtung verdienen, iſt in jüngſter Zeit das gegenwärtige ungariſche

Unterrichtsweſen, über welches die öffentliche Stimme ſich bereits ſeit Jahren gar nicht

vernehmen ließ, in der periodiſchen Tagespreſſe wieder Gegenſtand weitläufigerer Erör

terungen geworden. So hat, um nur das Wichtigſte in dieſer Richtung zu erwähnen, der

Ofener Gymnaſialdirector F. Lutter in den Spalten des „Pesti Napló“ ein aus

führliches Programm für eine Reorganiſirung der ungariſchen Elementar- und Mittel

ſchulen veröffentlicht, worin er für das Bifurcationsſyſtem und die Errichtung von neun

claſſigen Realgymnaſien das Wort ergreift. Andererſeits werden in einer jeden Nummer

der kritiſch-wiſſenſchaftlichen Wochenſchrift „Kalanz“ die wichtigſten Specialfragen des

ungariſchen Unterrichtsweſens beſprochen, insbeſondere die Stellung der Philologie an den

Gymnaſien, dann die bereits vielfach ventilirte Frage: ob an den Gymnaſien die Philo

ſophie in ihrer ganzen Ausdehnung, oder nur die philoſophiſche Propädeutik, wie bisher,

gelehrt werden ſoll, wiederholt erörtert u. ſ. w. Somit herrſcht auf dieſem Gebiete der

ungariſchen Litteratur eine Thätigkeit und Bewegung, die man in anderen Richtungen des

öffentlichen Lebens in dieſem Maße kaum finden dürfte.

" Von dem hochwürdigſten Herrn Prälaten des Benedictinerſtiftes St. Paul, Ferdi

nand Steinringer, ſind jüngſt bei Geriſchek in Wien philoſophiſche Studien unter dem

Titel: „Verſuch einer Kennzeichnung des Menſchen als Natur und Geiſt, als Sinnen

und Vernunftweſen, für denkende Chriſten“ erſchienen, welche zunächſt für junge Theolo

gen beſtimmt ſind. -

" Eines der älteſten Familienarchive, die ſich in Böhmen befinden, dürfte jenes der

Grafen Boos - Waldeck ſein. Dasſelbe beſteht bereits ſeit 500 Jahren geordnet,

indem im Jahre 1364 alle die Familie betreffenden Urkunden von früherer Zeit darin

aufgenommen und in der Stammburg Waldeck (in Rheinpreußen) verwahrt wurden. Die

älteſten auf die Familie ſich beziehenden Originalurkunden in dieſem Archive ſind vom

Jahre 1124 und dürfte ſich bei genauerer Durchforſchung der großen Anzahl von

Documenten wohl manches hiſtoriſch Intereſſante darin finden.

" Univerſitätsprofeſſor Dr. Emil Czyrnianski hat neuerdings eine 28 Seiten

zählende Schrift unter dem Titel: „Eine neue Theorie der Chemie, durchgeführt durch

alle unorganiſchen Verbindungen in allgemeinen Formen“ (in der Univerſitätsdruckerei

zu Krakau) in deutſcher Sprache herausgegeben, welche er der prüfenden Kritik der

Fachmänner vorlegt.
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" Bei Poremba in Lemberg iſt eine hiſtoriſche Skizze (134 S. 8) über die

Huzulen (Huculy) von dem griechiſch-katholiſchen Seelſorger P. Sophron Witwicki

in Zabie erſchienen, mit einer geographiſchen Karte des jetzigen Wohnortes dieſes Berg

volkes, welche ihre Herkunft, die Geognoſie der Berge, Mineralien, Salz, Kohle, Woh

nungen, die Unterhaltungsmittel der Leute, ihr Leben in religiöſer, moraliſcher und phyſiſcher

Beziehung, Kleidung, Sprache, Bräuche und Sitten, ihr kriegeriſches Naturell, ihre An

ſchauungsweiſe u. ſ. f. beſchreibt. Den Schluß bilden zwei Lieder in rutheniſcher Sprache.

Bekanntlich ſind der ungariſchen Akademie höheren Orts 12.000 fl.

angewieſen worden, die zur Ergänzung der akademiſchen Bibliothek verwendet werden

ſollen. Mit der Beſtimmung der zu dieſem Zweck anzukaufenden Bücher ſind nun die

Herren A. Cſengery, C. Than, Joſeph Szabo und andere Akademiker betraut worden.

Da aber dieſe Summe kaum hinreichen dürfte, um davon auch Kunſtwerke u. ſ. w.

anzuſchaffen, ſtellt ein Peſter Blatt (Föväroſi Lapok) den Antrag, daß dieſem Mangel

die dortigen Kunſtvereine dadurch abhelfen mögen, daß ſie ihre Bücherſammlungen, Karten,

Albums u. ſ. w. in der Bibliothek der Akademie aufſtellen und ſo dem größeren Pu

blicum zugänglich machen.

" Der talentvolle ungariſche Litterarhiſtoriker Zilahy, von dem eben jetzt eine

ausführliche Biographie Petöfis erſchienen, iſt am 15. Mai in ſeinem 25. Lebens

jahre geſtorben. Es iſt dies für die ungariſche Litteratur ein um ſo größerer Verluſt,

als der Verſtorbene eine hohe Bildung mit ſeltenem Fleiß vereinigte, und ſeine bis

herige litterariſche Thätigkeit zu den ſchönſten Hoffnungen in dieſer Richtung berechtigte

" Dr. Rudolf Gottſchall überſiedelt, um mit Neujahr 1865 die Redaction

der bei Brockhaus erſcheinenden „Blätter für litterariſche Unterhaltung“ und des encyklo

pädiſchen Werkes,Unſere Zeit“ zu übernehmen, nach Leipzig.

Die für den Allerhöchſten Hof angekauften Gemälde aus der diesjährigen

akademiſchen Kunſtausſtellung haben folgende Beſtimmung erhalten:

1. „Die Scene aus der Schlacht bei Kollin“ von Sigmund L'Allemand haben

Se. Majeſtät der Kaiſer für Allerhöchſtihr eigenes Appartement gewählt. 2. Riedels

„Vorleſer“, Mayers Ludwig „Chriſtus und die Samariterin“, Tills „Heimkehrende

Kreuzfahrer“ und die Landſchaften von Schaeffer, Schleſinger, Novopacky, Heinlein und

Haushofer wurden für die kaiſerliche Galerie am Belvedere, 3. Schönbrunners „Verſu

chung des hl. Antonius“, Schöns „Markt in Conſtantinopel“, Löfflers „Rückkehr aus

der Sclaverei“ und die Landſchaften von Korzinek, Jettel, Halauska, Holzer, Zimmer

mann, Max und Kriehuber zur Ausſchmückung kaiſerlicher Appartements in Wien und in

den kaiſerlichen Schlöſſern beſtimmt.

" Das Intereſſe für den Bau der Leopoldſtädter Kirche in Peſt nimmt mit den

koloſſalen Dimenſionen zu, in welchen das Bauwerk vorſchreitet. Die Kirche iſt beinahe

nach allen Seiten hin bereits bis zum Schlußgeſimſe gediehen. Während die Sacriſtei

ſchon ſeit 4 Jahren zu einer Interimskirche benützt wird und die flankirenden 4 Eck

thürme ſich mächtig erheben, wird in kurzem die Nordfaſſade des Gebäudes ihrer Voll

endung entgegengehen. Die Kuppel des Domes ſoll ein hohes Oval erhalten. Die Nord

façade zeichnet ſich vor der gegen Süden gerichteten durch eine größere Energie, durch

Gediegenheit der Quaderſteine und Gleichheit im Farbenton derſelben aus. Die Figural

ſculpturen des großen Mittelbogens befinden ſich gegenwärtig unter dem Meißel.
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" Der Hiſtorienmaler Herr Hans Mackart iſt mit der Vollendung eines großen

Gemäldes beſchäftigt, welches eine italieniſche Sieſta aus der Zeit Titians zum Gegen

ſtande hat. Es iſt ein Oelgemälde von 19 Fuß Breite und 12 Fuß Höhe, mit 15

lebensgroßen Figuren. Das Bild iſt von dem kunſtſinnigen Hofbanquier Baron Stieglitz

in St. Petersburg beſtellt.

Architekt Nicolaus Wbl in Peſt wurde mit der Anfertigung der Pläne und

Koſtenüberſchläge zum Baue der neuen Gurie beauftragt. Die approximativen Koſten

ſind auf 460.000 f. veranſchlagt.

In Paris ſoll, der „Gazette des beaux arts“ zufolge, demnächſt ein großarti

ges Musée des arts et d'industrie, ähnlich unſerem in den letzten Wochen eröffneten

Muſeum für Kunſt und Induſtrie, errichtet werden. Die Namen der Directoren und die

näheren Beſtimmungen werden demnächſt bekannt gemacht werden.

D. (Vom deutſchen Büchermarkt.) Auch heute haben wir über eine nicht

große Anzahl neuer Erſcheinungen zu berichten, als deren bedeutendſte wir wohl das

nachſtehende kirchengeſchichtliche Werk bezeichnen können, das uns einen neuen Beweis für

das rege wiſſenſchaftliche Leben liefert, deſſen ſich die katholiſche Theologie Baiens rüh

men darf. Es betitelt ſich: „Geſchichte der kirchlichen Trennung zwiſchen dem Orient und

Occident, von den erſten Anfängen bis zur jüngſten Gegenwart; von Dr. A. Pichler“.

Der uns vorliegende erſte Band enthält die Geſchichte der byzantiniſchen Kirche, von

ihrer Entſtehung und den ſie vorbereitenden Ereigniſſen ausgehend, bis in die neueſte

Zeit, ſomit in Fragen und Erörterungen eingreifend, die ihre Löſung noch mit der wich

tigſten aller Fragen, welche die heutige Welt beſchäftigen, der orientaliſchen, erwarten.

Wir glauben, daß der Verfaſſer ſich nicht irrt, wenn er mit einer vollſtändigen Ge

ſchichte der kirchlichen Trennung zwiſchen Orient und Occident einem Bedürfniß der

Gegenwart abzuhelfen meint, da die neuere Litteratur wenig Arbeiten über dieſes wich

tigſte Ereigniß der Kirchengeſchichte aufweiſen kann.

Die „Darſtellungen aus der Sittengeſchichte Roms in der Zeit von Auguſt bis

zum Ausgang der Antonine, von Ludwig Friedländer in Königsberg“ haben eine längſt

erwartete Fortſetzung in dem eben erſchienenen zweiten Theile erhalten. Die erſte Hälfte

desſelben behandelt die Reiſen, Verkehrsanſtalten und Transportmittel in dem Rom der

früheren Kaiſerzeit, während in der zweiten größeren Hälfte Darſtellungen über die

charakteriſtiſchen Vergnügungen und Verfeinerung des Lebensgenuſſes beginnen, welche in

dem vorliegenden Bande vorläufig mit der Betrachtung der Schauſpiel- und Tanzkunſt

abſchließen, um in dem folgenden Bande mit der Behandlung der übrigen Künſte das

Werk zu ſeinem Abſchluß zu führen.

Zwei Beiträge zur öſterreichiſchen Litteraturgeſchichte dürften in dieſen Blättern noch

eine ausführlichere Beſprechung finden; wir beſchränken uns ihre Titel anzuführen: „Volks

ſchauſpiele aus Mähren, geſ. von Feifalik“ und „Deutſche Sprachdenkmale aus Sie.

benbürgen, von Gymnaſialdirector Müller in Schäßburg“, eine vom Verein für ſieben

bürgiſche Landeskunde ins Leben gerufene Sammlung aus ſchriftlichen Quellen des 12. bis

16. Jahrhunderts. -

Die Reihe der geſchichtlichen Novitäten ſchließt mit einer Gelegenheitsſchrift zum

jüngſt vergangenen 20. Mai, dem hundertjährigen Geburtstage Gottfried Schadows.

Dr. Jul. Friedländer veröffentlicht eine Anzahl Aufſätze und Briefe des Künſtlers,
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darunter eine Selbſtbiographie vom Jahre 1806, Briefe an ſeine Familie und kleinere

Aufſätze, dann ein genaues Verzeichniß ſämmtlicher Werke Schadows.

Es iſt bekannt, daß ein umfangreiches Werk über die Vereinigten Staaten in neuer

Zeit nicht erſchienen iſt. Dieſem Mangel hat ein Herr Albert Gloß durch ein in zwei,

je circa 650 Seiten ſtarken Bänden erſchienenes Werk gründlich abhelfen wollen. Das

höchſt eigenthümlich ſtiliſirte Opus betitelt ſich: „Das Leben in den Vereinigten Staaten

zur Beurtheilung von America's Gegenwart und Zukunft“, und beſpricht in großer Aus

führlichkeit die geſammten kirchlichen, politiſchen und ſocialen Zuſtände der Union.

Von G. Hartung, dem Verfaſſer einer ſehr gerühmten geologiſchen Arbeit über

die Azoren, erſchien: „Geologiſche Beſchreibung der Inſeln Madeira und Porto Santo“,

auf das beſte durch Tafeln und eine Karte ausgeſtattet. Weitere ſtreng wiſſenſchaftliche

Erſcheinungen liegen uns vor in einer: „Flora Europaea Algarum aquae dulcis et

submarinae, Sectio I, autore L. Rabenhorst“ und einem „Handbuch der Zend

ſprache, von Ferdinand Juſti“, deſſen erſte Lieferung ſoeben erſchien.

Schließlich möchten wir noch auf das nachſtehende recht unterhaltende Büchlein auf

merkſam machen: „Geflügelte Worte. Der Citatenſchatz des deutſchen Volkes von Georg

Büchmann.“ Es enthält eine Sammlung und Claſſification ſo wie die Etymologie einer

großen Anzahl der nicht zu zählenden Citate, claſſiſchen Stellen, wie ſie in der alltäg

lichen Rede der Gegenwart in Gebrauch ſind. Dabei bringt der Verfaſſer in ſeinem

Eifer, die richtige Quelle aufzufinden, manches überraſchende Reſultat, ſo z. B. daß das

allgemein Talleyrand zugeſchriebene Wort: „Dem Menſchen iſt die Sprache gegeben, um

ſeine Gedanken zu verbergen“ nicht dieſem, ſondern Voltaire ſeine Entſtehung verdankt,

ferner daß Buffons Ausſpruch: „Le style c'est l'homme“ nicht ſo, ſondern „le style

est de l'homme mème“ lautet, alſo einen ganz anderen Sinn hat, als den, in

welchem es ſo oft gebraucht wird.

Sitzungsberichte.

Kaiſerliche Akademie der Wiſſenſchaften.

Sitzung der philoſophiſch-hiſtoriſchen Claſſe vom 11. Mai 1864.

Die Commiſſion für Herausgabe öſterreichiſcher Weisthümer erhält folgende Ein

ſendungen:

a) von dem hochw. Herrn Abte Honorius des Stiftes zu Altenburg 3 Stücke

Originalurkunden und mehrere Abſchriften;

b) von dem Stifte Lilienfeld 6 Stücke Panthaidingen im Original, zur Be

nützung.

Dann wird der Claſſe vorgelegt:

1. Von Herrn Mathias Koch der zweite Theil ſeiner „Geſchichte des deutſchen

Reiches unter der Regierung Ferdinands III.“, zur Herausgabe.

2. Von Herrn Adolf Wolf, Scriptor an der k. k. Hofbibliothek, eine Sammlung

von Volksliedern aus Venetien. Dieſe Volkslieder wurden von Herrn Georg Widter

in Vicenza aus dem Volksmunde geſammelt, und von Herrn Wolf redigirt und mit

Anmerkungen verſehen. Sie ſtammen, 103 an der Zahl, zum größten Theil aus den

vicentiniſchen Bergen, und zerfallen in zwei Abtheilungen, eine lyriſche, die von Nr. 1

bis 71 geht, und eine epiſche, die die übrigen Nummern umfaßt. Die Anmerkungen
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weiſen die Beziehungen mit anderen italieniſchen Volkslieder-Sammlungen nach, und ziehen

für die epiſchen Lieder oder Balladen auch die Volkslieder der übrigen europäiſchen Völker

in den Kreis der Betrachtung, und zeigen die Parallelen auf, die ſich zwiſchen denſelben

finden.

Sitzung der mathematiſch-naturwiſſenſchaftlichen Elaſſe

vom 12. Mai 1864.

Herr Prof. Kner theilt das ſpecielle Verzeichniſ der Fiſche mit, welche während der

Reiſe der kaiſ. Fregatte „Novara“ geſammelt wurden, und deren Bearbeitung durch ihn

nunmehr ſo weit vorgeſchritten iſt, daß mit ihrer Veröffentlichung begonnen werden kann.

Das als erſte Abtheilung vorgelegte Verzeichniß umfaßt einen großen Theil der Stachel

floſſer und macht 45 Gattungen, die mit 124 Arten vertreten ſind, namhaft. Von

letzteren ſind fünf zweifellos bisher noch unbeſchrieben, nämlich l Holocentrula, 2 Serranus,

1 Datnia und 1 Mendoſoma, zwei (1 Helotes und 1 Upeneus) ſehr wahrſcheinlich neu.

Die als neu betrachteten Arten werden durch Diagnoſen, die in lateiniſcher Sprache

abgefaßt ſind, begründet und deren Fundorte angegeben.

Das wirkliche Mitglied Herr Hofrath W. Haidinger berichtet über die Beſchaffen:

heit gewiſſer Eiſenmaſſen, welche theils von problematiſcher, theils von beſtimmt „techni

ſcher“ Natur auf der Erdoberfläche angetroffen werden. „Ein vielbeſprochenes Fund-Eiſen

dieſer Art aus der Gegend von Rokitzan war eine vier Pfund ſchwere Maſſe, im Beſitze

des Herrn Prälaten von Strahof, Hieronymus Joſeph Freiherrn v. Zeidler, die er von

Herrn Prof. Nickerl in Prag zu einem meteoritiſchen Preiſe von 3 fl. für das Loth

im Jahre 1854 erworben hatte. Eine Analyſe mit Nickelgehalt, von Herrn Stolba

ausgeführt, war in der Zeitſchrift „Lotos“ veröffentlicht worden. Aber ein Abſchnitt des

wirklichen Rokitzan-Eiſens gab Herrn Karl Ritter v. Hauer kein Nickel, ſondern 1:1

Kieſel, 24 Kohle, und 960 Eiſen nebſt einer Spur von Kalk. Es mußte alſo irgend

eine Verwechslung ſtattgefunden haben. Auch eine Kupfertafel mit den galvanoplaſtiſchen

Abdrücken wird vorgelegt, und das Gefüge beſchrieben, welches bedeutend von jedem bisher

bekannten Meteoreiſen abweicht. Es ſind ferner zur Vergleichung Abdrücke des Eiſens von

Newſtead in Roxburghſhire in Schottland beigegeben, ſo wie von einem wirklichen „hal

birten“ Roheiſen, halb ſpiegelig, halb grau. Das Fehlen von Nickel ſollte man übrigens

nicht unbedingt als einen Beweis nichtmeteoriſchen Urſprungs anſehen.“

„Ein anderes Fund-Eiſen, brüchig, mit vollkommen ſchwarzem Bruche, von dem

Dorfe Cotta bei Dresden, von Herrn Prof. Dr. H. B. Geinitz freundlichſt zur Anſicht

eingeſandt, zeigt eine ſehr eigenthümliche Miſchung, indem übereinſtimmend mit Herrn

Prof. Geinitz's Mittheilung Herr Karl Ritter v. Hauer fand: Unlösliches 3:2,

Verbrennbares 214, Eiſen 754. Das Verbrennbare größtentheils Kohlenſtoff.“

Haidinger erinnert an eine Angabe von Berzelius über Kanonen, welche in

der Gegend von Carlscrona aus einem ſeit 50 Jahren verſunkenen Schiffe an den Tag

gebracht wurden, die zu einem Drittel in einen poröſen, graphitähnlichen Körper ver

wandelt waren, der ſich erhitzte, als er an die Luft kam, ſo daß ſein Waſſergehalt als

Dampf entwich. Solchen Körpern reiht ſich das Cotta-Eiſen ungezwungen an, welches

wohl urſprünglich ſchon ein ſehr ſchwarzes Roheiſen war, aber durch langes Liegen in

der Erde ſich in der genannten Weiſe verändert hatte. Das Rokitzan-Eiſen und das

Cotta-Eiſen zeigen beide eine ſtarke Lage von neugebildetem Magneteiſenſtein.

Ein drittes Fund-Eiſen, von Herrn J. Hrabäk bei Kremnitz auf einem Felde

gefunden, reiht ſich gerade hier an, doch iſt es nicht ſo weit vorgeſchritten und enthält

Unlösliches 43, Verbrennbares 157, Eiſen 80.
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Herr Hofrath Haidinger berichtet ferner über ſeine Unterſuchungen bezüglich einer

großkörnigen Meteoreiſen-Breccie von Copiapo. „Eine Kupfertafel enthält Abdrücke der

polirten, nicht geätzten, und der polirten und geätzten Schnittflächen. Tafeln dieſer Art

werden durch einen langſamen Proceß galvanoplaſtiſcher Abformung gewonnen und erhei

ſchen daher längere Zeit zur Vorbereitung. Das Stück Meteoreiſen war von Herrn Dr.

Oscar Speyer in Caſſel an Herrn Director H ö rn es eingeſandt worden. Ich ließ

mitten aus dem dickſten Theile eine etwa 1/2 Linie dicke Platte herausſchneiden, ſo daß

man eine polirte größte Fläche gewann. Dies iſt die günſtigſte Art der Behandlung zum

Aufſchluſſe der natürlichen Beſchaffenheit eines Meteoriten, ſei er Stein oder Eiſen. Hier

zeigte ſich nun eine Eiſengrundmaſſe körnig zuſammengeſetzt, auffallend auf der geätzten

Fläche die Körner in verſchiedenen helleren und dunkleren, grauen bis ſchwarzen Tönen

ſich darſtellend, ein Beweis, daß die Lage derſelben hier in Bezug auf Farbe maßgebend

iſt, da ſie unter verſchiedenen Winkeln wechſelt. In dieſer Grundmaſſe ſind nun deutliche

Bruchſtücke von Meteorſteinen unregelmäßig zerſtreut, ſcharfkantig dreieckige, viereckige

Durchſchnitte gebend, unter andern auch ein Steinſchiefer, anderthalb Zoll lang und breit

und nur / Zoll dick und ſich auskeilend.“

„Unter den anderen mehr und weniger Eiſen enthaltenden, zum Theil reinen Stein

Meteoriten-Bruchſtücken ſind auch viele Bruchſtücke von Troilit oder Einfach-Schwefeleiſen.

Die drei Stücke zuſammen wiegen 2 Pfund und 7 Loth Wiener Gewicht. Analyſe von

Herrn Karl Ritter v. Hauer: 64 Nickel, 930 Eiſen. Eine Maſſe von 3 Pfund 6 Loth

war kürzlich von Profeſſor Charles A. Joy in New-York unterſucht worden, welche mit

der hieſigen viele Aehnlichkeit zu haben ſcheint und 50 engl. Meilen von Copiapo in

einem Bergpaß in den Anden gefunden wurde. Das neu unterſuchte Stück war von

Copiapo direct an Dr. Speier eingeſandt worden. In neuerer Zeit wurden dort viele

Entdeckungen gemacht, über welche zum Theil Guſtav Roſe, ſpäter auch Domeyko

berichtete.“ -

Auch über das Meteoreiſen von Tula giebt Haidinger Nachrichten von Herrn

Dr. Auerbach, ſo wie von demſelben über das Meteoreiſen von Sarepta, als Ergän

zungen zu ſeinem eigenen früheren Berichte.

Herr Dr. Richard L. Maly, Aſſiſtent der Phyſiologie an der Grazer Univerſität,

übergiebt eine Arbeit unter dem Titel: „Vorläufige Mittheilungen über die chemiſche Natur

der Gallenfarbſtoffe“. Der Ausgangspunkt für die daſelbſt beſchriebenen Verſuche war das

kryſtalliſirte Cholepyrrhin (Biliphäin). Dieſes verhält ſich zu Alkalien wie ein Amid,

d. h. entwickelt damit Ammoniak, während der Reſt ſich mit den Baſen zu gelben oder

grünen ſalzartigen Körpern vereint. Entſprechend iſt die Einwirkung von Säuren, von

denen namentlich vortheilhaft mit Eiseſſig operirt wurde. Dieſer wirkt auf eine Löſung

des Cholepyrrhins in Chloroform in zugeſchmolzenen Röhren bei 100° C. nach 8–12

Stunden vollſtändig zerſetzend ein. Man hat dann ſtatt der orangen Löſung eine prachtvoll

grüne von Biliverdin. Bei der Behandlung eines ſolchen Röhreninhaltes mit Waſſer läßt

ſich nun das Biliverdin trennen, und einen Theil des Stickſtoffs vom Cholepyrrhin findet

man, der Natur eines Amides entſprechend, als Ammoniak abgeſpalten in der wäſſerigen

Löſung.

Das Biliverdin iſt eine Säure, das Cholepyrrhin ihr Amid (Biliverdinamid), erſteres

gehört dem Waſſer – letzteres dem Ammoniaktyp an; oder Biliverdin und Cholepyrrhin

verhalten ſich wie Kohlenſäure und Harnſtoff.

Demzufolge exiſtirt eine Reihe biliverdinſaurer Salze: von ihnen ſind die Alkali

verbindungen und das Biliverdinammonium in Waſſer leicht löslich mit gelbgrüner oder

grüner Farbe. Man braucht alſo nicht mehr die Taurocholſäure, um die Löslichkeit des

Biliverdins in der wäſſerigen Galle zu erklären. Die Verbindungen mit den Erdalkalien
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ſind in Waſſer unlösliche, flockige Niederſchläge. Die Bleiverbindung iſt grün, die Silber

verbindung dunkelbraun.

So wie es gelingt das Cholepyrrhin in Biliverdin zu verwandeln, ſo kann man

auch umgekehrt aus letzterem das erſtere darſtellen, nach einer Methode wonach ſich ſo

häufig Amide bilden, nämlich durch Abgabe von Waſſer aus der Ammoniumverbindung.

Man bekommt dann wieder die urſprünglichen Cholepyrrhinkryſtalle.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Herr Prof. Dr. Jelinek, Director der k. k. meteorologiſchen Centralanſtalt, über

ſendet eine vorläufige Mittheilung über einen am 29. und 31. März d. J. zu Valona

in Türkiſch-Albanien ſtattgehabten Schlammregen nebſt einer kleinen Probe der gefallenen

ſchlammartigen Maſſe.

Herr Prof. Axel Erdmann, Chef des Bureau für die geologiſche Durchforſchung

Schwedens zu Stockholm, dankt, mit Schreiben vom 20. April, für die dieſem Inſtitute

bewilligten Separatabdrücke geologiſchen und paläontologiſchen Inhalts aus den Schriften

der Claſſe.

Herr Prof. Dr. F. v. Hochſtetter überreicht eine Abhandlung, das Vorkommen

und die verſchiedenen Abarten von neuſeeländiſchem Nephrit betreffend. Dieſes von den

Eingebornen ſo hoch geſchätzte und zu Waffen, Werkzeugen und allerlei Zierrathen ver

arbeitete Mineral kommt nur an der Weſtküſte der Südinſel vor, welche daher bei den

Eingebornen den Namen Te Wahi Punamu, d. h. Ort des Grünſteins (Nephrits) oder

Grünſteinland führt. Es wird hauptſächlich in Form von Geſchieben und Geröllen in

Flußbetten und am Meeresufer gefunden; indeß werden auch Punkte angegeben, wo das

ſelbe anſtehend vorkommen ſoll, z. B. am Arahaura- (Brunner-)Fluſſe und am Milford

Sound auf den Contactzonen mächtiger Serpentin-Gangmaſſen. Die Eingebornen unter

ſcheiden nach Härte, Farbe und Durchſcheinenheit ſehr zahlreiche Varietäten, welche ſie mit

eigenen Namen belegt haben, z. B. tangiwai, kawakawa, kahurangi, hinanga, aotea.

Auch zuſammengeſetzte Namen kommen vor, wie hinanga-fore, hinanga-rewa u. ſ. w.

Im Allgemeinen laſſen ſich unter dieſen Abarten zwei Gruppen unterſcheiden:

A. intenſiv grün (lauchgrün die herrſchende Farbe) gefärbte Varietäten, mehr oder

weniger durchſcheinend, von geringerer Härte (5 – 6) und von ſchuppig-ſchiefriger

Structur;

B. blaß grünlich gefärbte, milchig trübe und nur wenig durchſcheinende Varietäten von

größerer Härte (6–7), dicht, ohne jede Spur von ſchiefriger Structur.

Die zweite Gruppe B enthält die weniger werthvollen Abarten, die mit Damours

„jade blanc“ aus dem Orient übereinſtimmen und nach Scheerer's Analyſe eines neu

ſeeländiſchen Punamu auch in ihrer Zuſammenſetzung der Formel von „jade blanc“ RS

mit dem Sauerſtoffverhältniſ 1 : 2 entſprechen dürften und demnach zur Familie des

Amphibols zu ſtellen wären.

Die Gruppe A dagegen ſtimmt nicht, wie vermuthet wurde, mit Damours „jade

vert“ oder Jadéite aus China, der eine Dipyr-ähnliche Zuſammenſetzung nach der For

mel 3 (Na, Ca, Mg, Fe) + 2 Ä1 + 9 Si hat. Die Unterſuchung von zwei ausgezeich

neten Stücken der Varietäten tangiwai und kawakawa führte zu folgenden ſehr abweichen

den Reſultaten:

a) tangiwai, durchſcheinend, mit ſchuppig-blätteriger Structur; Härte in verſchiedenen

Richtungen verſchieden = 4–6, ſpec. Gew.= 2.61, vor dem Löthrohr unſchmelzbar;

b) kawa kawa, nur an den Kanten durchſcheinend, ſchuppig-blätterige Structur, Härte

5.5–7, ſpec. Gew. = 3.02; ſchmilzt vor dem Löthrohr, wiewohl ſchwer,



– 766 –

Die im Laboratorium des Herrn Dr. v. Fehling in Stuttgart ausgeführten

Analyſen führen, wenn man überhaupt annehmen darf, daß ſolche nicht kryſtalliſirte

Mineralien nach beſtimmten Verhältniſſen zuſammengeſetzt ſind, auf die Formeln:

a) Al: Siº + 11 (Mg, Ca, Fe, K) Si + H

b) Äi Siº + 5 (Mg, Fe, k) Si + H

oder, wenn man zur Berechnung der Analyſen die Theorie vom polymeren Iſomorphis

mus anwendet, übereinſtimmend auf die einfachere allgemeine Formel: R* Siº mit dem

Sauerſtoffverhältniſ 1 : 3, wie es ſich beim Meerſchaum und Speckftein findet.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Prof. v. Hochſtetter übergiebt ſodann im Namen des königl. württemb. Notars

Herrn C. Gruner, Geſchäftsführers für das Keppler-Denkmal in Weil der Stadt, der

kaiſ. Akademie eine Photographie des Modells dieſes Denkmals, welches vom Kunſtſchul

director Kreling in Nürnberg ausgeführt wurde.

Herr Prof. C. Ludwig übergiebt eine Abhandlung von Herrn Dr. Th. Leber,

betitelt: „Anatomiſche Unterſuchungen über die Blutgefäße des menſchlichen Auges.“

Dr. Th. Leber hat nach der von Prof. C. Ludwig angegebenen Injections

methode das Blutgefäßſyſtem des Auges einer nochmaligen Unterſuchung unterzogen und

iſt dabei zu folgenden neuen Reſultaten gekommen: In der Chorioidea findet kein unmit

telbarer Uebergang von Arterien in Venen ſtatt, überall iſt er durch Capillaren vermittelt.

Die kurzen Ciliararterien verſorgen nur die eigentliche Chorioidea; ſie erhalten an ihrem

vorderen Ende Verſtärkungen durch Aeſte der vorderen Ciliargefäße, welche nach rückwärts

ſich theils im vorderſten Abſchnitte der Chorioidea zu Capillaren auflöſen, theils mit den

vorderen Enden der kurzen Ciliararterien die erwähnten Verbindungen eingehen. Die kurzen

Ciliararterien können alſo nur durch dieſe Anaſtomoſe Blut zu dem Ciliarkörper oder der

Iris gelangen laſſen.

Die meiſten der im platten Theil der Eiliarfortſätze verlaufenden parallelen Gefäße,

welche man bisher für Arterien hielt, ſind Venen, die ſich aus den Ciliarfortſätzen und

der Iris zu den Vortices hinſtrecken. Die Ciliarfortſätze erhalten ihr Blut aus dem

Circulus arteriosus iridis major; ihre Arterien müſſen daher ſämmtlich den Ciliar

muskel durchſetzen, um zu ihnen zu gelangen; die Venen derſelben verlaufen dagegen auf

der inneren Oberfläche der Fortſätze, ſie gelangen erſt am hinteren Rande des Ciliarmuskels

zur äußeren Seite der Chorioidea. Das meiſte Venenblut aus dem Eiliarkörper und der

Iris entleert ſich durch die Vortexgefäße nach außen. Ein kleinerer Theil fließt aus

dem Ciliarmuskel ab durch eine Anzahl feiner Venen, welche ähnlich wie die vorderen

Ciliararterien zur Sclera hintreten.

Der ſogenannte Schlemm'ſche Kanal iſt, wie ſchon von Rouget behauptet wurde,

ein Venenplerus. Derſelbe beſteht aus einer großen Anzahl feiner, dicht neben einander

liegender und vielfach anaſtomoſirender Venen, welche circulär in der innerſten, gleich

nach außen vom Anſatze des Ciliarmuskels liegenden Schichte der Sclera verlaufen.

Dieſes circuläre Venengeflecht nimmt die oben erwähnten aus dem Ciliarmuskel aus

tretenden Venen auf und hängt durch zahlreiche, nach außen gehende Aeſte mit dem

epiſcleralen Venennetze zuſammen.

Außer den größeren und kleineren Vortervenen, die im Aequator die Sclera durch

bohren, ſendet die Chorioidea keine Venen nach außen; die kurzen Ciliarvenen verſorgen

nur die Sclera und die als lange Ciliarvenen beſchriebenen Gefäße ſind nichts als

früher mangelhaft beobachtete Zuflüſſe zum Vorter. Nur an der Eintrittsſtelle des
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Sehnerven anaſtomoſiren die Venen der Chorioidea durch feine Aeſte mit denen der

Sehnervenſcheide und durch dieſe mit denen der Sclera.

Am Hornhautrande hängen die Gefäße der Bindehaut mit denen der Sclera dadurch

innig zuſammen, daß die Arterien und Venen der letzteren im Annulus conjunctive

Gefäßſchlingen rückwärts in die Bindehaut abgeben, welche mit den peripheren Gefäßen

derſelben anaſtomoſiren; aus dem vorderen Rande dieſer Schlingen und auch direct von

den Ciliargefäßen entſteht das den Hornhautrand übergreifende, in der Bindehaut gele

gene Randſchlingennetz.

Bei normalen Augen wurden in der Bindehaut der Hornhaut niemals Gefäße

beobachtet. Wo dieſelben vorkommen, waren in der Hornhaut immer pathologiſche Ver

änderungen nachzuweiſen.

Herr Dr. Auguſt Vogl legt vor: Phytohiſtologiſche Beiträge.

I. Kamala. Die unter dieſem Namen in den letzten Jahren in Europa als

Anthelminthicum eingeführte Drogue, welche den Ueberzug der Früchte einer im tropi

ſchen Aſien, Africa und Auſtralien einheimiſchen baumartigen Euphorbiacee (Rottlera

tinctoria Roxb.) darſtellt, zeigt ſich, unter dem Mikroſkope betrachtet, größtentheils

zuſammengeſetzt aus ſogenannten Drüſen und Haaren. Die erſteren ſind äußerſt klein,

meiſt braunroth von Farbe, haben die Geſtalt eines Turbans und zeigen zwei Flächen,

wovon die obere mehr oder weniger ſtark gewölbt iſt, während die untere abgeflacht und

in der Mitte nabelförmig eingezogen erſcheint. Beide Flächen gehen mit einem abgerun

deten, im Umfange elliptiſchen, ovalen, ſtumpfdreieckigen oder kreisrunden Rande in ein

ander über. Die nähere mikroſkopiſche Unterſuchung lehrt, daß jede Drüſe aus einer

derben Hülle beſteht, welche eine verſchiedene Anzahl keulenförmiger, zu einer Roſette

oder einem Köpfchen vereinigter Zellen umſchließt, die in einer ſtructurloſen Maſſe ein

gebettet liegen. Die Hüllmembran iſt braun gefärbt, derb; durch Behandlung mit Alko

hol, Benzin, Cloroform 2c. wird ſie aber farblos, dünn; vollkommen iſt ſie nur in

Chromſäure löslich. Darnach ſcheint ſie weſentlich aus Eutin zu beſtehen, das mit einer

harzigen Subſtanz infiltrirt iſt. In Bezug auf die von ihr eingeſchloſſenen Zellchen iſt

ſie als Cuticula aufzufaſſen. Die ſtructurloſe Maſſe, welche innerhalb der Hüllmembran

zwiſchen den Zellchen ſich abgelagert findet, iſt in Alkohol, Aether, ätheriſchen Oelen und

Benzin mit gelber, in Aetzkali mit braunrother Farbe löslich, gehört demnach höchſt

wahrſcheinlich in die Gruppe der harzigen Farbſtoffe, und ſtellt hier eine Intercellular

ſubſtanz dar, welche ihre Entſtehung wahrſcheinlich der Verflüſſigung und Umwandlung

der zahlreichen, bei der Bildung des Zellenköpfchens entfallenden Mutterzellhäute verdankt.

Was die Zellchen anbelangt, ſo beſitzen ſie urſprünglich eine die Celluloſereaction gebende

Membran; dieſelbe iſt aber mit einem harzartigen Stoffe infiltrirt und verwandelt ſich

ſchließlich in einen ſolchen, der mit der erwähnten Intercellularſubſtanz vollkommen über

einſtimmt. Der Inhalt der Zellchen iſt anfangs eine das Licht ſtark brechende, in Aetz

kali leicht, in Alkohol ſchwieriger lösliche Flüſſigkeit, welche, zu einem Wandbelege der

Zellchen erſtarrend, in die Subſtanz der verharzten Zellwand, reſp. der Intercellularſub

ſtanz übergeht, wobei gleichzeitig die Mitte der Zellchen mit Luft gefüllt wird. Alle

Erſcheinungen deuten darauf hin, daß bei den Kamaladrüſen ein von außen nach innen

fortſchreitender Desorganiſationsproceß, der weſentlich in einer Harzmetamorphoſe von

Zellmembranen beſteht, ſtattfindet.

De Haare ſind theils einfach, ein- oder mehrzellig, theils in Büſcheln vereinigt,

und meiſtens mit einer der Intercellularſubſtanz der Drüſen analogen Subſtanz oder mit

Luft gefüllt.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.
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Dr. H. Leitgeb übergiebt eine Abhandlung über „die Luftwurzeln der

Orchideen“.

Das, die Luftwurzeln tropiſcher Orchideen nach außen begrenzende, von Schleiden

mit dem Namen „Wurzelhülle“ bezeichnete Zellgewebe iſt weder der, wie Schleiden

und Chal in meinen, über der Epidermis gelegene, noch, wie Schacht und Oude

mans behaupten, der äußere Theil der primären Rinde und als ſolcher von der Epi

dermis bedeckt; ſondern eine Zellenbildung in der Epidermis. Die Wurzelhülle entwickelt

ſich nicht aus einem ſchon vom Urparemchyme des Vegetationskegels aus unter der Epi

dermis gelegenen Zellgewebe, ſondern erſt ſpäter unmittelbar aus der letzteren durch

Theilung ihrer Zellen, wobei alſo die Epidermis als ſolche zu ſein aufhört.

Es iſt demzufolge die äußerſte an der Oberfläche (einer aus mehreren Zellſchichten

beſtehenden Wurzelhülle) gelegene Zellſchichte nicht die Epidermis, ſondern ſie iſt ihrer

Entſtehung nach als mit allen übrigen Schichten gleichwerthig anzuſehen. Die Zellen

dieſer Schichte können bei allen Pflanzen zu Wurzelhaaren anwachſen, die jedoch öfters

erſt dann entſtehen, wenn ſich die Wurzeln an fremde Körper anlegen. Die Haare ſind

öfters verzweigt und verſchiedenartig verdickt und laſſen ſich bei vielen Pflanzen in ſpiralige

Bänder abrollen.

In jeder Wurzelhülle ſind viele Zellen im Alter durchlöchert. Es kann dies in

vielen Fällen ſchon auf anatomiſchem Wege nachgewieſen werden, wird aber immer durch

Injection mit ungelösten Farbſtoffen und durch anderweitige Erſcheinungen beſtätigt.

Die unter der Wurzelhülle gelegene, von Oudemans „Endodermis“ benannt.“

Zellenſchichte kann nach der Entwicklungsgeſchichte nicht als Epidermis angeſehen werden

Es finden ſich an ihr auch nie Spaltöffnungen; wo man ſolche zu ſehen meint, beruh

die Erſcheinung auf einer durch den Schnitt hervorgebrachten Täuſchung. Die Endoder

mis iſt bei den Luftwurzeln aller Orchideen vorhanden und liegt nie an der Oberfläche.

Sie beſteht immer aus zweierlei Arten von Zellen, nämlich aus längeren und wenigſtens

an ihren äußeren Wänden verdickten und aus kürzeren immer dünnwandigen. Letztere

beſitzen immer einen auffallend großen Zellkern; die ihnen anliegenden, den Zellen der

Wurzelhülle angehörigen Zellwände ſind meiſt in anderer Weiſe verdickt, als jene, die

über den längeren Endodermiszellen gelegen ſind. Bei wenigreihigen Wurzelhüllen findet

man über ihnen eine Gruppe abweichend geformter Zellen, die man als „Deckzellen“

bezeichnen kann.

Das Rindenparenchym, der Verdickungsring und das Mark haben in der Ver

dickungsweiſe ihrer Zellen gewiſſe Eigenthümlichkeiten, welche wir bei den Luftwurzeln von

Pflanzen anderer Familien nicht finden.

Die Luftwurzeln vieler Aroideen beſitzen ebenfalls eine Wurzelhülle, die ſowohl im

Baue als auch in der Entwicklung ganz mit der, wie ſie bei den Orchideen angetroffen

wird, übereinſtimmt. Den Luftwurzeln der Cacteen hingegen fehlt eine Wurzelhülle.

Wird einer Commiſſion zugewieſen.

Folgende Abhandlungen werden zur Aufnahme in die Sitzungsberichte beſtimmt:

a. „Ueber das Verhalten von Dextringummi gegen Hühnereiweis“, von Herrn

R. Günsberg. (Vorgelegt in der Sitzung am 14. April 1864.)

b. „Mittheilungen über die ſelbſtſtändigen Bewegungen embryonaler Zellen“, von

Herr Dr. S. Stricker. (Vorgelegt in der Sitzung am 28. April 1864.)

c. „Ueber den Bau des menſchlichen und thieriſchen Haarbalges“, von Herrn

Dr. G. Wertheim. (Vorgelegt in der Sitzung am 28. April 1864.)

Perantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Zeitung.



Thomas Ebendorfer als Geſchichtsſchreiber.

Von Dr. Heinrich Zeisberg.

Nicht lange noch und es wird die alma mater unſerer Stadt ihr ſchönſtes

Feſt begehen und aus dem Munde vieler treuer Schüler, herbeigeſtrömt von fern

und nah, die beſten Wünſche entgegennehmen. Ein ſolches Feſt kehrt nicht oft

wieder; ein halbes Jahrtauſend wird vergehen, bis ſie abermals, das wünſchen

wir von ganzem Herzen, dieſen Ehrentag wird begehen können. Da iſt es denn

gut, auch in weiteren Kreiſen die Theilnahme für dieſes Feſt zu wecken und an

Geſtalten zu erinnern, die einſt in den Tagen ihrer Jugend eine Zierde der

Wiener Hochſchule waren. Ich nenne hier einen wohlbekannten Namen, Thomas

Ebendorfer, den als Theologe aus der Gonciliengeſchichte des 15. Jahrhun

derts jeder kennt, der aber vielleicht weniger auf dem Gebiete geläufig iſt, auf

dem wir ihm hier folgen wollen, auf dem der Geſchichte. Und dennoch iſt gerade

ſein Hauptwerk auf dieſem Gebiete aller Beachtung werth, und eine neue, kritiſch

geläuterte Ausgabe desſelben wäre eine der ſchönſten Gaben zu jenem Feſte. Be

trachten wir ſein Leben und dieſe Geſchichte.

Am Tage des heil. Laurentius 1387 erblickte zu Haſelbach, einſt ein

Städtchen, jetzt ein Flecken Unter-Oeſterreichs, ein Knabe das Licht der Welt,

der an demſelben Tage in der Kirche zu Hollabrunn in der Taufe den Namen

Thomas empfing. Es war dies unſer Thomas Ebendorfer. Als gelegen am

Abhange eines Berges, in einem von Bächen durchſchnittenen, mit Gärten, Wein

bergen und Obſtbäumen reichlich ausgezierten Thale ſchilderte nachmals der Mann

dieſen erſten Tummelplatz findlicher Freuden. Hiezu kamen noch hiſtoriſche Er

innerungen, die früh an das Ohr des Knaben ſchlugen, und obzwar die hiſtoriſche

Kritik gar manches an ihnen auszuſetzen fände, dienten ſie doch zunächſt dazu,

Sinn für die Geſchichte, zumal ſeines heißgeliebten Vaterlandes, in ſeiner jungen

Seele zu erwecken, und eben darum ſind ſie auch für uns nicht ohne alles In

tereſſe. Da ſollte Haſelbach, ſein ſtilles, trautes Städtchen, vor 800 Jahren, lange,

lange bevor der gefürchtete Hunnenkönig Attila in der Gegend hauste, eine Rolle

geſpielt haben. Auf dem Berge, an den ſich das Städtchen ſchmiegte, ſtand eine

alte, längſt verfallene Capelle; aber einſt war ſie eine Pfarre, welche der Erz

biſchof von Lorch reichlich begabte, wie Ebendorfer ſelbſt aus einer Urkunde

erſah, die ihm als Knaben in die Hände kam. Und wie tief und andauernd dieſe

Eindrücke auf ihn waren zeigt ſo recht der Umſtand, daß Ebendorfer nachmals

ein verlorengegangenes Verzeichniß der Lorcher Erzbiſchöfe und Biſchöfe anlegte

Wochenſchrift. 1864. Band III. 49
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und dadurch die Litteratur dieſer, bekanntlich aus Fälſchungen herangewachſenen

Streitfrage, ohne es zu wiſſen, um eine unholde Arbeit bereicherte. Auch ſonſt

weiß er von dieſer Capelle wohl wunderliches zu erzählen, wobei ihm die Erzäh

lungen eines hundertjährigen Oheims gar wohl zu ſtatten kamen. Oft kletterte der

Knabe über die Steine und Blöcke, die als letzte Trümmer einer längſt verfallenen

„heidniſchen“ Burg über jenen Hügel ausgeſtreut lagen, und die Reinheit der Luft

oder der Nebel, welcher wie ein Schleier die geheimniſvollen Ueberreſte einer Zeit,

die geweſen, bedeckte, gaben ihm zu allerlei meteorologiſchen Bemerkungen den An

ſtoß, über die wir freilich eines Lächelns uns ſchwer erwehren. „Einſt hatte“, ſagt

er, „Haſelbach zur Kammer des Fürſten unmittelbar geſtanden; jener Markgraf

Leopold aber, der Kloſter Neuburg ſtiftete, wies es dieſer ſeiner Lieblingsſchöpfung

zu“. Noch zu Ebendorfers Jugendzeit lebte daſelbſt manch angeſehene Familie;

„jetzt freilich“, klagt er um 1462, „hat ſie in den Stürmen des Vaterlandes alle

der Tod hinweggerafft; fremde, arme Leute ſollen jetzt das Land bewohnen“. Und

Ebendorfer ſelbſt hatte einer nicht unangeſehenen Familie angehört; einige ſeiner

Ahnherren waren im Kampfe gegen Bela, den König der Ungarn (den wievielten?),

gefallen. Von den Parau, deren Ahnherr der Sage nach den ſtreitbaren Friedrich

zu den Erpreſſungen wider die Wiener Bürger vermochte, ſah Ebendorfer den

letzten Sprößling in ſeinem Geburtsorte. Wie die Vergangenheit, wirkte auch die

Gegenwart auf den Knaben, weniger in ihrer impoſanten Allgewalt, als durch

kleine Mißgeſchicke, die zunächſt das Städtchen tiefer empfand als das allgemeine

Leiden des Vaterlandes, deſſen Bewußtſein ſich bei Ebendorfer in ſeinen ſpäteren

Lebensjahren bis zu einer nicht gerade heiteren Lebensanſicht entwickelte. Beſonders

waren es neben den Uneinigkeiten in dem in Linien getheilten herrſchenden

Hauſe, die Einfälle ungariſcher und mähriſcher Raubritter in das ungeſchützte Land,

die zuletzt eine eingreifendere Maßnahme unaufſchiebbar machten. Ebendorfer weiß

ſelbſt von ſolchen Fauſtrittern mancherlei zu erzählen; beſonders gedenkt er jenes

„Dürrerteufel“ oder „Zuckenſchaidt“, wie man den Heinrich von Kunſtatt nannte,

der auf ſeiner Burg zu Znaim dem Angriffe Albrechts IV. trotzte, und jenes

Sockol, welcher Laa im Jahre 1407 überfiel und gegen den zuerſt Herzog Leo

pold in eigener Perſon auszog, dann Berthold, der Biſchof von Freiſingen, mit

geringem Erfolge ſtritt. Der Anblick des todeskranken Landesherrn Albrecht, den

man von jenem unglücklichen Zuge gegen Znaim vergiftet durch Haſelbach trug,

und die Worte, die der Herzog an die Umſtehenden richtete, in banger Ahnung

der ſchlimmen Zeiten, die jetzt über das Land hereinbrechen würden, prägten ſich,

obwohl von dem Knaben nur halb begriffen, dauernd in ſeine Seele. Als die

Schaaren unter dem Biſchofe von Freiſingen heranzogen um Sockol in Laa ein

zuſchließen, und eine Abtheilung Steiermärker in Haſelbach ſelbſt übernachtete, trieb

ihn die Neugierde mit mehreren Altersgenoſſen in das Lager, um die Haufen zu

ſehen und ihre Rüſtungen anzuſtaunen. Es waren dies gleichſam Bruchſtücke der

Geſchichte ſeiner Zeit, die einen regen, mit hiſtoriſchem Sinne begabten Menſchen

leicht über dieſelben hinaus treiben mochten, das eben nur als Bruchſtück Geſehene
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in ſeinem innigen Zuſammenhange mit dem Ganzen zu begreifen. Auch das, was

ich bisher von Ebendorfers Jugend ſprach, iſt nicht mehr als ein Bruchſtück und

es mag dabei ſein Bewenden haben. Sollte doch nicht eine Lebensgeſchichte des

Mannes geboten, ſondern nur der Urſprung gewiſſer, ſpäter zu berührender Er

ſcheinungen gleichſam pſychologiſch bereits hier angedeutet werden. Daß durch ſolche

Eindrücke neben wahrhaft bedeutenden auch eine Menge Hiſtörchen, und mit dieſen

leicht eben ſo viele Vorurtheile ſich ſeiner bemächtigen konnten, daß unter ſolchen

Verhältniſſen auch eine heitere Lebensanſchauung nicht ſo recht durchdringen konnte,

ohne daß ein ergreifender Ernſt, wie wir denſelben an ſo manchen Meiſterwerken

der hiſtoriſchen Kunſt bewundern, uns dafür entſchädiget, iſt wohl ſchon nach ſol

chen Vorgängen zu erwarten.

Die Bildung, welche er empfing, war entſchieden theologiſch und darum für

unſern Zweck von minderer Bedeutung. Er wurde Doctor der Theologie zu Wien

und lehrte auch ſelbſt an der hieſigen Univerſität dieſe Wiſſenſchaft. In der be

kannten anziehenden Schilderung der Stadt Wien, welche Aeneas Sylvius am An

fange ſeiner Lebensbeſchreibung Friedrichs III. giebt, nennt er unter anderen Män

nern, die damals an der theologiſchen Facultät der Hochſchule Wien lehrten, auch

den Thomas Haſelbach. Nicht ohne den für den geiſtvollen Italiener ſo bezeich

nenden beißenden Witz ſagt er von ihm: „Es iſt jetzt auch Th. Haſelbach dort, ein

nicht unberühmter Lehrer, der, wie man ſagt, eine nicht ganz unebene Geſchichte

ſchreibt. Ich würde ſeine Art zu lehren loben, wenn er nicht zwei und zwanzig

Jahre über das erſte Capitel des Iſaias geleſen hätte und noch immer nicht

damit fertig geworden wäre.“ Gleichwohl erlangte er in Kurzem einen ſolchen

Ruf, daß ihn ſein Landesherr, der nachmalige Kaiſer Albrecht II. im Namen der

Univerſität auf das Basler Concil ſandte, auf dem er – wie er ſelbſt ſagt –

drei Jahre anweſend war und Gelegenheit fand, den reichſten Stoff für ſein

hiſtoriſches Unternehmen zu ſammeln. Er wurde hernach Canonicus zu St.

Stephan und Hofcapellan, Pfarrer zu Perchtolds- oder Petersdorf, und ſtarb 1464.

Auf ſeinen Reiſen, nach Baſel, Prag, ja ſelbſt nach Rom und Neapel, bot ſich ihm

eine Fülle von Anſchauungen, die er in ſeinem Buche, wir müſſen ihm dafür

danken, und, wofür wir ihm ſchwerlich danken, in ſeiner Weiſe verwerthet hat.

Das in fünf Büchern verfaßte „chronicon austriacum“ iſt nicht Eben

dorfers einziges hiſtoriſches Werk, allein es iſt das bis jetzt einzige im Druck er

ſchienene. Das Chronicon zerfällt, da es von den älteſten bis auf ſeine Zeiten

läuft, naturgemäß in zwei große Theile, für welche der Prolog des vierten Buches

die nicht allzu ſcharf zu ziehende Grenze bilden dürfte.

Der Verfaſſer bemerkt bereits in der Vorrede, daß ſein Buch in den Vacan

zen entſtanden und zunächſt auf Belehrung der „Kleinen“ (parvulorum) gerichtet

ſei, wobei man kaum Anſtand nehmen dürfte unter der freilich ziemlich ſeltſamen

Bezeichnung „die ſtudirende Jugend“, zunächſt wohl der Hochſchule zu verſtehen.

Dies und die Liebe zu ſeinem Vaterlande habe ihn angetrieben eine Geſchichte des

Herzogthumes Oeſterreich zu liefern, welche er in drei Büchern anlegen wolle. Das

49 *
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erſte, von Pez nicht abgedruckte Buch ſollte die Urgeſchichte des Landes zur Zeit

der Heiden und Juden begreifen, das zweite von dem Beginne unſerer Zeitrech

nung bis zur Zeit, als das habsburgiſche Haus in den Beſitz Oeſterreichs kam;

das dritte Buch aber ſollte bis in ſeine Gegenwart reichen. Dieſen Gang hielt

Ebendorfer auch ein, und zwar ſo ängſtlich, daß er am Schluſſe des zweiten

Buches den natürlichen Fluß der Erzählung unterbricht, und mit der Antwort auf

einen von Ottokar an Rudolf gerichteten, am Schluſſe des zweiten Buches er

wähnten Brief das dritte eröffnet. Es gelang ihm, das Werk in dem ganzen,

urſprünglich beabſichtigten Umfange zu vollenden, und da er – nach ſeinem Plane

– mit dem Schluſſe des dritten Buches bis auf ſeine Zeit gekommen war, konnte

er noch ein viertes daran reihen, in dem er ſich zum Vorſatz machte, die Regie

rung des nachgebornen Ladislav zu ſchildern. Eben dieſer Umſtand iſt eine ſchla

gende Rechtfertigung der früher angedeuteten, durch den Anfang des vierten Buches

ſich darbietenden Gliederung des Werkes. Ladislav ſtarb zu früh und Ebendor

fers Darſtellung iſt bis zu deſſen Tode zu dürftig, als daß, was unter anderen

Umſtänden wohl das natürlichſte geweſen wäre, Ebendorfer mit dieſem Ereigniſſe

ſein viertes Buch abſchließen konnte. Der Schluß dieſes Buches tritt vielmehr in

dem Jahre 1462 ganz äußerlich ein, und nur der Umſtand, daß das Buch eine

unverhältniſmäßige Ausdehnung zu bekommen drohte, drängte ihn zum Abſchluſſe,

woran er noch Bemerkungen über ſeine eigene Jugend knüpfte

(Fbendorfer ſelbſt begründet den Anfang des fünften Buches mit der Bemer

fung, den Leſer nicht durch Zuſammenfaſſung ſo vieler Leiden in ein Buch ermüden

zu wollen. Indem er ſich in dieſem fünften Buche zunächſt bloß die Aufgabe

ſtellte, das im Jahre 1463 Geſchehene darzuſtellen und mit dem 2. December

1463 abſchließt, hat er auch dieſe ſeine Abſicht vollkommen erreicht und es war

ihm ſonach gegönnt, die Ereigniſſe bis hart an ſeinen Tod zu ſchildern.

Und welches waren die Quellen ſeines Werkes?

Ebendorfer verſäumte nicht die Gelegenheit, die ſich ihm auf ſeinen Reiſen

ſo häufig darbot, Erkundigungen einzuziehen. In Znaim erfährt er nachträglich

von dem Bürgermeiſter des Städtchens, welches Aufſehen bei den Bürgern die

ſtattlichen Haufen machten, die der Herzog Albrecht über die Statzer Höhe herun

ter führte. Von einem Licentiaten in der Theologie, der ſeiner Zeit Famulus

des herzoglichen Leibarztes war, hat Ebendorfer wahrſcheinlich während ſeiner eige

nen Studienzeit das bekannte Anekdötchen von dem Hunde und dem Löwen des

Herzogs Wilhelm, die von der Bahre des verſtorbenen Herrn nicht wichen und

ſich allen Futters enthielten. Ebendorfer hat Einen geſprochen, der als Zuſchauer

zugegen war, als der Bürgermeiſter der Stadt, Konrad Vorlauff, ſeinen Amts

genoſſen als ein Vorläufer auch im Tode voranging. Auch bei Gelegenheit von

Ladislaus Geburt bezieht er ſich zum Erweiſe ſeiner Rechtmäßigkeit auf die Aus

ſage eines Menſchen, der gewiß in dem Hauſe des Königs Albrecht II. ziemlich

bekannt war. Bei der Erzählung von Ladislav Hunyady's Hinrichtung und der

Gründe, die zu derſelben vorlagen, folgt Ebendorfer theils der „celebris fama“,
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den landläufigen Gerüchten, theils dem Berichte – wie er ſagt – wahrheitslie

bender Männer. Von Prag aus läßt ſich Ebendorfer beehren über den Tod des

Königs Ladislav und über den unheilkündenden Kometen, der zu dieſer Zeit daſelbſt

die Gemüther mit Bangigkeit erfüllte. Bei der Belagerung Wiens 1463 war

Ebendorfer, wie er ſelbſt berichtet, nicht in der Stadt anweſend; ihn hielt „die

Sorge der ihm anvertrauten Heerde“ ferne; gleichwohl hat er auch dafür genaue

Erkundigungen eingezogen, wie er denn Einen ſprach, der eine Kugel, die aus dem

Lager in die Stadt geſchleudert worden, auffand.

Die angezogenen Stellen beziehen ſich nun freilich nur auf ganz ſpecielle,

zum Theile anekdotenähnliche Züge, aber gewiß reicht die Menge der aus ſolchen

Mittheilungen geſchöpften Erzählungen gewöhnlich weit über die beſondere Stelle

hinaus, für welche Ebendorfer uns ſeine Gewährsmänner nennt. Weitaus wich

tiger ſind aber die Stellen, in welchen Ebendorfer ſich Augenzeugen, oder ſeine

Gewährſchaft eine „oculata fides“ nennt. Daß er den Herzog Albrecht IV. als

Knabe geſehen, wurde bereits Eingangs erwähnt. Wenn nun Ebendorfer verſucht,

eine Schilderung von deſſen Geſtalt zu geben, ſo ſcheint hiebei die Erinnerung an

den freilich ſchon dem Tode nahen, an dem Entwurfe wenigſtens mitgewirkt zu

haben. Auch die allerlei Schnitzarbeiten für Tiſchchen, Schemmel und Muſikinſtru

mente, die der Herzog in müßigen Stunden verfertigte, konnte er ſelbſt beſehen.

Himmelserſcheinungen, die er ſelbſt geſehen, verſäumte er nicht, auf das Umſtänd

lichſte zu berichten, ſo wie die Getreidepreiſe und die Preiſe der Lebensmittel in

theueren Jahren, Angaben, für welche ihm ein künftiger Forſcher der allgemeinen

ſocialen und national-ökonomiſchen Zuſtände des damaligen Oeſterreich gewiß ſehr

dankbar ſein wird. Das Ungemach, welches Oeſterreich ſchon in ſeiner Kindheit

durch Einfälle aus Ungarn und Mähren erlitten, mußte Ebendorfer noch einmal,

1448, empfinden. Dazu kamen auch innere Fehden, wie die eines gewiſſen Ar

berger, deſſen Burg Niederwaiden in die Hände des Bruders des gefürchteten

Pangratz von St. Nicolaus fiel, der nun mit einer Schaar der verwegenſten und

verrufenſten Leute ſeine Angriffe bis in die Nähe des wenig geſchützten Wien und

ſeiner Weinberge richtete, wobei Ebendorfer verſichert, ſelbſt in nicht geringem

Grade, ohne näher zu bezeichnen inwieferne, durch ſie beläſtigt worden zu ſein.

Das im Jahre 1458 ausgebrochene Fieber ergriff auch ihn. Von Eizinger hat

ihm nicht nur jemand berichtet, er habe geäußert, er wette um fünfzigtauſend

Gulden, wenn er nicht Herzog von Oeſterreich werde; er ſelbſt kam mit dieſem

Volksführer in eine nicht angenehme Berührung. Eizinger, der, wie es ſcheint,

reich ausgeſtattete Töchter oft gegen den Willen ihrer Familie mit ſeinen Anhän

gern, um dieſe zu belohnen, vermälte, hatte denn auch über eine Verwandte unſeres

Ebendorffer zu Hederſtorff in dieſer Weiſe verfügt, und auch die Tochter dieſer

Ehe in gleicher Art „einem der ſeinigen, einem Schneider“ zugedacht, wogegen

jedoch der zweifach verletzte Ebendorfer einſchritt. Und, was das Vertrauen in

Ebendorfers Darſtellung erhöht, iſt die ausdrückliche Bemerkung, welche zu machen

er nie unterläßt, wenn man ſeine Anweſenheit vermuthen könnte, wo dies nicht der Fall iſt.
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Was Ebendorfer von Perchtoldsdorf erzählt, hat er gewiß theils geſehen,

theils nus den beſten Quellen erkundet. Er ſah ſicherlich die Urkunden ſelbſt ein,

durch welche Albrecht der Weiſe der Kirche Perchtoldsdorf als Entſchädigung für

anderweitige Verluſte Güter in Knapenstorf anwies und ſie durch einen Vertrag

mit dem Kloſter Mölk unmittelbar unter ſein Patronat ſtellte. Das Gleiche gilt

gewiß von allem dem, was – freilich nur gelegenheitlich – von dem Baſeler

Concile geſprochen wird, wohin gewiß auch die Erfahrungen, welche er auf ſeiner

Prager Reiſe über die huſſitiſche Lehre machte, zu beziehen ſind.

Auch den Bericht anderer Baſeler Legaten, die bei Eger mit einem unge

nannten Anführer der Böhmen zuſammenkamen, und der ihnen über die ſieben

Secten, in die ſich das Land getheilt hatte, klagte, konnte er aus dem Munde der

erſteren ſchöpfen. Am bedeutendſten endlich ſind die Stellen, an denen er ſelbſt

thätig eingreift in die Geſchicke ſeines Vaterlandes. Da erſcheint Ebendorfer auf

der Verſammlung der öſterreichiſchen Stände zu Wien, welche die Uneinigkeit zwi

ſchen Friedrich und ſeinem Bruder Albrecht, 1460, und eine Fehde des Kaiſers

mit dem Gamaret Fronnawer um den Beſitz des Schloſſes Ort benützten, eine

um ſo unabhängigere Stellung zwiſchen ihnen einzunehmen, zumal der König von

Böhmen, Georg Podiebrad, ihnen als Stütze diente. Für den Kaiſer, der, obgleich

mit dem Zuſammentritte der Stände keineswegs zufrieden, gleichwohl den Tag

beſandt hatte, wirkte Ulrich Riederer, der Probſt von Freiſingen, deſſen Anſichten

Ebendorfer in einer Rede, die er in ſein Werk mit eingeflochten, auf das eif

rigſte unterſtützte, ſo wie er auch eine zweite, an den Kaiſer ſelbſt bei dieſer Ge

legenheit gerichtete Rede daranſchließt. Bald darnach erſcheint Ebendorfer wieder

bei dem Kaiſer in der Burg zu Wien anweſend, als der letztere den Forderungen

der Stände punktweiſe antwortet. Dasſelbe was von Perchtoldsdorf und den

Baſeler Verhandlungen geſagt wurde, gilt auch von den Stellen, wo Ebendorfer

über die Wiener Univerſität berichtet. Ueberhaupt aber, wer verkennt in der fri

ſchen, von der unmittelbaren Gegenwart angehauchten, leidenſchaftlich erregten Dar

ſtellung den Bericht eines Mannes, der die Welt nicht bloß aus Erzählungen,

ſondern aus den eigenen, wenn auch herben, bitteren Erfahrungen kannte. Wer

zweifelt nach Leſung dieſes Werkes einen Augenblick an dem lebendigen Intereſſe,

mit welchem Ebendorfer die brennendſten Fragen der Zeit ergriffen und beſprochen,

denen er, ſo viel auch gegen die Form zu ſagen iſt, gewiß einen höchſt anſchau

lichen Ausdruck gegeben? Und hiezu kommt ein Umſtand, der für die künſtleriſche

Vollendung und Rundung ſeines Werkes freilich nicht ſehr vortheilhaft geweſen,

aber für die Zuverläſſigkeit dieſes zweiten Hapttheiles ungemein wichtig iſt, der Um

ſtand nämlich, daß derſelbe in der That faſt einem Tagebuche ähnlich unter der

Macht der unmittelbarſten Eindrücke entſtand. Ohnedies iſt das Werk in ſeinen

älteſten Theilen nicht viel vor 1449 entſtanden. Aber in den ſpäteren, gleichzeitigen

Berichten läßt uns die loſe und lockere Aneinanderreihung der Thatſachen durch

blicken, wie von Woche zu Woche dem Verfaſſer das Werk heranwuchs, wie das

eben noch als etwas künftiges Dahingeſtellte, als nun thatſächlich eingetreten berich
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fet wird. Ausdrücke, wie: „finem expectamus“ oder „sed quid adaugeat Dei

propitiatio per quotidianas pluvias . . . usque adhuc stientes pstolamur.

In profesto Margarethae annotatum“ und nun gleich darnach die Erzählung eines

eben noch erwarteten Landtages, oder „praestolamur quid nobis sequens mensis

pariat onerisaut honoris“, bei dem Bevorſtehen des Olmützer Tages das Gebet

Ebendorfers um einen erſprießlichen Erfolg. Alle dieſe gewähren ein Bild, wie Eben

dorfer ſeine Arbeit angelegt, und ohne hieraus für den Augenblick ſchon etwas auf die

Methode desſelben bezügliches zu folgern, können ſie nur noch das Vertrauen in die ihm

dargebotene Möglichkeit, die Wahrheit und zwar im reichſten Maße zu ſpenden, ſtärken.

Zu einem freilich ganz anderen Ergebniſſe werden wir gebracht, wenn wir in

ähnlicher Weiſe nach den Quellen für den früheren Theil der Chronik ſuchen. Zu

nächſt iſt es anzuerkennen, daß auch hier Ebendorfer ein aufmerkſamer Beobachter

jedes monumentalen Ueberreſtes, jedes etwa noch im lebendigen Worte ſich erhal

tenden hiſtoriſchen Zuges geweſen. Wir erkennen in dem gereiften Manne wieder

den Knaben, der einſt über den Schutt der heimatlichen Burgen geklettert. Aber

gerade der Mangel jener hiſtoriſchen Kritik, vor der ſich das, wenn auch im rei

zenden Morgenrothe erglühende Nebelgewand der Sage auflöst und uns rein und

ungetrübt das Licht der Wahrheit und nur dieſes erblicken läßt, rächt ſich bei ihm

oft ziemlich fühlbar. Eine Menge nicht eben erſprießlicher, falſcher oder einſeitiger

Auffaſſungen ſchlichen ſich hiemit ein. In die Reihe ſolcher Errungenſchaften von

ſehr zweifelhaftem Werthe gehören ſeine Erkundigungen, über die Urgeſchichte

der nordiſch-germaniſchen Völkerſchaften, für deren richtiges Verſtändniß die aus

den Nachrichten des Jordanis – auffallend iſt gewiß, daß Ebendorfer die richtige

Namensform kannte – Dionyſius und wahrſcheinlich Oroſius wunderlich zuſammen

gefügte Rede des ſchwediſchen Biſchofs von Weriö, auf dem Baſeler Concil nicht

das günſtigſte Medium war.

In der That ſind durch dieſe Rede in dem Verfaſſer die unklarſten Anſichten

über den Zuſammenhang zwiſchen den Gothen und Trojanern erweckt worden, die

auch dazu beitrugen, an ſpäteren Stellen es über dergleichen Dinge nicht zu einer

Kritik kommen zu laſſen. Ich meine: wenn etwa Ebendorfer ſpäter in einer der

ihm vorliegenden Quellen vorkam, jener Albert, mit dem einige die Reihe der

öſterreichiſchen Babenberger anhuben, ſei abgeſtammt von den Herzogen der Trojaner

und Wangionen, ſo fand er nach einmal ſtattgefundener Billigung jener Angaben

keinen Anlaß zur Bekämpfung dieſer

Er iſt am Grabmale Friedrichs des Streitbaren, an dem des unglücklichen

Adolf von Naßau und ſeines nicht minder unglücklichen Gegners Albrecht geſtan

den. An dem Mauſoleum des von ihm hochgeprieſenen Rudolf des Stifters be

trachtete er aufmerkſam die Züge ſeines Bildniſſes und in deſſen Urkunden las er

die eigenthümliche Unterſchrift dieſes Prinzen. Wenn er durch Wiens Straßen

wandelte, und auf den „Neumarkt“ kam, ſah er eine Hütte und in ihr einen hoch

betagten, erblindeten Bettler ſitzen; der Bettler war ein natürlicher Sohn des

unſeligen Johannes Parricida (freilich iſt die Richtigkeit der Thatſache durch die



– 776 –-

Bedenken über deren Möglichkeit ſehr in Zweifel geſtellt); Bruder Bertolds Pre

digten denen einſt eine ungezählte Menge unter freiem Himmel lauſchte, und die

ſeltſamen Fahrten der Geißler ſtanden beide noch im guten Andenken in ſeiner

Familie. -

Ich kann nun nicht länger den Grund verſchweigen, der mich bewog, die

Quellen des zweiten Theiles denen des erſten voranzuſenden. Er liegt hauptſächlich

in dem Verhältniſſe, in welchem die Ausgabe Ebendorfers bei Pez zu der hand

ſchriftlichen Ueberlieferung desſelben zu ſtehen ſcheint. Pez hat den Tert, wie es

ſcheint, nach jenen beiden Manuſcripten herausgegeben, welche gegenwärtig in dem

Beſitze der kaiſerlichen Bibliothek zu Wien ſich befinden; wenigſtens iſt dieſe Iden

tität bezüglich des im Jahre 1510 beendeten außer allen Zweifel geſtellt. Der

ältere ſtammt aus dem bezeichneten, der jüngere aus dem 17. Jahrhundert. Die

am Rande des älteren angebrachten, von verſchiedenen Händen gemachten Be

merkungen ſind, ſo weit dieſelben zur Zeit als man den zweiten Coder ſchrieb,

vorhanden waren, wohl durchgehends in den Tert des zweiten übergegangen, dem

er offenbar als Vorlage diente. In ſo ferne haben wir alſo nicht zwei coordi

nirte Glieder einer Handſchriftenfamilie, die beiden Codices ſchwinden in ihrem

Werthe auf einen, und zwar den älteren zuſammen, und um ſo wichtiger wäre

der Beſitz einer dritten, etwa unabhängig zu den genannten ſtehenden Handſchrift.

Die Frage iſt gegenwärtig nur die, ob die am Rande des alten Coder ſtehenden

Noten ganz oder doch zum Theile auf Ebendorfer zurückzuführen ſind, ob daher

der Coder b und mit ihm Pez ſie mit Recht in den Tert ſelbſt aufnahm

oder nicht. Da der Goder a kein Autograph iſt, dürfte man es von vorne

herein auffallend finden, daß die Handſchrift aus der älteren, vielleicht Ebendorfers

Original, oder bereits einer Abſchrift desſelben, und dann doch wieder in dritter

Hand aus dem Original ſo getreu ſollte eopirt worden ſein, daß ſelbſt die

Radirungen, Durchſtreichungen und darüber befindlichen Verbeſſerungen, die etwa

in Ebendorfers Hefte vorkommen mochten, in die Abſchrift aufgenommen worden

wären. Unterſuchen wir aber den Inhalt dieſer Randbemerkungen, ſo tritt deren

Zweck um ſo unverhüllter hervor. Zwar ſind die Mehrzahl derſelben, und gerade

diejenigen zumeiſt, welche Pez in ſeinen Abdruck nach Vorgang des jüngeren

Manuſcriptes aufnahm, wie mir ſcheint, von derſelben Hand geſchrieben, die den

Tert des Goder ſchrieb. Der Zug iſt derſelbe, nur kleiner und flüchtiger, wie das

bei Randbemerkungen ganz natürlich iſt. Aber da ſie von derſelben Hand ſind'

kann man ſie mit um ſo geringerer Wahrſcheinlichkeit für Ebendorfers Arbeit

halten, und zwar aus dem ſchon geltend gemachten Grunde, daß wohl kein Ab

ſchreiber je ſo ſclaviſch ſich an ſeine Vorlage hielt, daß er ſelbſt alle durchgeſtriche

nen Stellen niederſchrieb, bloß um ſie wieder auszuſtreichen, während die Auf

zeichnung jener Noten durch eine zweite Hand wenigſtens die Möglichkeit offen

hielte, daß dieſelbe nach einem vollſtändigeren Terte Ebendorfers, als der, welcher

der Aufzeichnung von 1510 zu Grunde gelegen iſt, den Tert unſeres älteren

Manuſcriptes ergänzte. Allein dieſen Charakter haben auch an ſich dieſe Noten
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nicht. Sie ſind eben gelehrte, ſupergelehrte Bemerkungen und häufig Berichtigungen,

in denen ſich der Schreiber gefiel der wohl nach Abſchluß der ganzen Handſchrift

beſonders zu den älteren, an Irrthümern reicheren Stellen des Tertes ſeine Noten

geſetzt haben mochte. Dieſe Noten ſind es, welche, da ſchon in die zweite Hand

ſchrift und dann von Pez in den Tert aufgenommen, ungemein viel beitrugen,

den Charakter von Ebendorfers Arbeit zu verkennen und nicht zu deſſen Vortheil

zu beurtheilen. Man kann ſich leicht vorſtellen, welch heilloſe Verwirrung, welch

wüſtes Gemengel entgegenſtehender, ſich widerſprechender Anſichten dadurch hervor

trat, in dem ſich Pez, wenn er aufrichtig ſein wollte, nicht zurechtfand, auch

nachdem er den weit beſſer geſchriebenen Tert von 1510 bekommen hatte. Die

Handſchrift des 17. Jahrhunderts, auf Papier, wie die ältere, aber mit einer feinen

Schrift, mit einer ſeit Pez Wirken gewiß noch mehr verbleichten Tinte geſchrie

ben, enthält auch das erſte und jenen Theil des zweiten Buches, der in der älte

ren und darum auch bei Pez fehlt. Das neu ſich geſtaltende Verhältniß von Tert

und Noten, das wie Nebel ſich theilende Gewirre des urſprünglichen und Hinzu

gekommenen ſtellt uns zunächſt bezüglich der Methode, nach der Ebendorfer ar

beitete, auf einen früher unbekannten, dem Verfaſſer gewiß nicht unvortheilhaften

Standpunkt, es macht aber das Bedürfniß einer neuen geſichteten Ausgabe nur um

ſo dringender. Der Boden wankt uns nun gleichſam unter den Füßen, bei keinem

Schritte unſerer Unterſuchung ſind wir länger ſicher, ob wir uns auf ſeinem

eigenen Boden befinden, ob wir nicht auf ein fremdes und bisher herrenloſes, ihm

mit Unrecht zugeſprochenes Gebiet gerathen. Es iſt dies die Arbeit einer beſſeren

Kraft und mehrerer Stunden, als daß ſie der Schreiber dieſer Zeilen hätte löſen

können. So lange ſie aber nicht gelöst iſt, iſt auch von den Quellen, die Eben

dorfer benützte, nur mit Vorbehalt zu ſprechen, mit dem Vorbehalte nämlich, daß

die jeweilige Stelle von Ebendorfer ſelbſt ſtammt. Das Gleiche hat nicht gegolten

für den von mir unterſchiedenen zweiten Theil und für die bisher behandelten

Quellen ſeines erſten. Für jene und dieſe nicht, weil die Stellen, auf welche ich

mich bezog, alle perſönlich auf Ebendorfer gingen, ſo daß, ohne ſelbſt alle dieſe

Stellen in der Handſchrift einzuſehen, kein Zweifel obwaltet über ihre Beziehung

zu Ebendorfers eigener Arbeit, und dann, weil auch in der Handſchrift die Zuſätze

in den ſpäteren Theilen viel ſeltener erſcheinen.

Aber dennoch laſſen ſich auch für den früheren Theil wenigſtens einige all

gemeine Geſichtspunkte bereits hier feſtſtellen. Zunächſt nämlich darf man bei dem

Vorhandenſein zweier Quellen, aus denen Ebendorfer ſchöpfen konnte, wohl im

Allgemeinen jener den Vorrang laſſen, die, im Gegenſatze zu der in einer Quelle

bloß vereinzelt ſtehenden Notiz, neben dieſer noch mehrere andere bei Ebendorfer

ſtehende enthält. Ich meine, unſer Geſichtspunkt muß diesmal demjenigen, von dem

geleitet wir ſelbſt wiſſenſchaftliche Arbeiten anzulegen pflegen, gerade entgegengeſetzt

ſeien. Wir gehen nämlich bei kritiſchen Arbeiten bis auf die erſten und älteſten

Quellen zurück, und ſind dies einzelne zuſammenhangloſe Momente, ſo ſuchen eben

wir ſie zuſammenzufaſſen, wie eben uns ihre Verknüpfung am meiſten gerecht
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fertigt zu ſein ſcheint und laſſen uns nicht beirren durch die Verknüpfung, welche

dieſe Facten in ſpäteren Darſtellungen gefunden, eine Verknüpfung, in der uns die

Dinge als fertig und mit einer unberechtigten Vollſtändigkeit und Sicherheit ent

gegentreten. Man wird nicht leugnen wollen, daß dieſer Weg eben nicht der

leichteſte iſt, ſo wie man andererſeits wird zugeben müſſen, daß er für die Ge

winnung ſicherer Reſultate der einzig zu empfehlende iſt. So wie man aber heut

zu Tage, da allerdings das Materiale unüberſehbar herangewachſen iſt, an den

Verfaſſer einer allgemeinen Geſchichte, ja ſelbſt an den einer Landesgeſchichte kaum

die Forderung ſtellen kann, ſelbſt all das Materiale in der angedeuteten Weiſe zu

beherrſchen, ſo wie alſo auch er auf fremde Unterſuchungen ſich ſtützen muß, ſo

wird man billiger Weiſe auch an einen Schriftſteller des erſterbenden Mittelalters

nicht die Anforderungen ſtellen, alles auf ſeine Landesgeſchichte bezügliche aus den

allererſten und älteſten Quellen, wie ſie uns etwa in dem reinlich ausgearbeiteten

Terte Wattenbachs vorliegen, geſchöpft zu haben. Allerdings, die Zeit Ebendorfers

ſtand dieſen älteſten Quellen näher als die unſrige, und manches mochte vorhanden

ſein, deſſen Verluſt wir vielleicht fruchtlos beklagen. Und in der That, bis in das

13. Jahrhundert wäre der Weg nicht nur der natürliche, ſondern der einzig mög

liche geweſen, weil es eben nur die lauteren Quellen gab. Aber ſeit dem lehnte

ſich an die liebenswürdige Naivetät der älteren Quellen, die eben nicht mehr ſagen,

als ſie wiſſen, eine falſche Kritik; es riſſen Fabeln und Sagen aller Art die

Dämme der echten Geſchichte nieder. Es beginnt die Zeit der Auctarien u. dgl.

Es entſtanden zuſammenfaſſende Arbeiten zum Theile zu pädagogiſchen Zwecken.

Neben dem Natur- hatte man in den Schulen einen Geſchichtsſpiegel, wie denn

Ebendorfer einen ſolchen gekannt zu haben ſcheint. Zwiſchen die Vergangenheit

und ihn drängte ſich eine Litteratur, welche bereits in ihrer Weiſe den alten Stoff

verarbeitete, die ihn die ferne, vergeſſene Zeit nur in dem gebrochenen Lichte eines

unvorfheilhaften Mediums erblicken ließ. Man wird auch hier milder über ihn

urtheilen müſſen, wenn er ſich die Verlockung nicht verſagt hat, nach dem Nahe

liegenden zu greifen, in dem er wenigſtens beiſammen fand, was zuſammenzu

ſuchen wohl über ſeine Kraft gegangen wäre. Für uns aber eröffnet ſich, woferne

die Bemerkung, die wir uns erlaubten, nicht unbegründet iſt, die Richtung, in

welcher wir nach Ebendorfers Quellen zu forſchen haben: nicht – mit wenigen

Ausnahmen – alte, ſondern ihm näherſtehende Quellen wird er benützt haben.

(Schluß folgt.)
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Botaniſche Streifzüge durch Nord-Tirol.

Von Dr. A. Kerner,

Die Solſteinkette.

I.

Wenn man im Sommer, zur Zeit in welcher die Touriſten aus aller Herren

Ländern die Tiroler Berge durchſchwärmen, durch die Straßen von Innsbruck

wandert, ſo kann man dort nicht ſelten Reiſende beobachten, die wie angewurzelt

mit ſtarren bangen Augen auf die Berge hinaufblicken, welche über alle Giebel und

Dächer der Stadt mit ihren kahlen Scheiteln emporragen. Den Flachländer, der

vielleicht zum erſten Male in die Bergwelt gelangt iſt, überkommt da unwillkürlich

das Gefühl, als müßten dieſe bleichen Felszinnen eines Morgens in die Gaſſen der

Stadt herabkollern und die Innſtadt mit Mann und Maus unter tiefem Geröll

ſchutt begraben. – Ja es giebt ſogar viele Einheimiſche, welche auf die ſchroffen

Wände der Solſteinkette, die wie eine koloſſale 8000 Fuß hohe Mauer an der

Nordſeite Innsbrucks ſich aufböſchen, mit Unbehagen emporſchauen und ihnen die

zahmeren, ſanfter anſteigenden Schieferberge im Süden des Innflußes bei weitem

vorziehen. Für das jüngere Volk dagegen, das gerne in den Bergen herumklettert,

iſt dieſe wüſte Gebirgskette, als deren höchſter Gipfel der Solſtein mit 8278 Fuß

emporragt, ſo recht angethan, um ſein Müthchen zu fühlen und ſich in der Fertig

keit des Bergſteigens einzuſchulen. Es iſt auch gar zu verlockend, vom Pflaſter der

Stadt ab, in wenigen Stunden auf eine der 7 bis 8000 Fuß hohen Spitzen

emporzuklimmen, dort einen Strauß von Alpenroſen und Brunellen oder duften

den Steinröſeln und Jochprimeln zu pflücken und Abends von den kleinen Aben

teuern zu erzählen, welche man auf dieſem oder jenem „Schroffen“ erlebt hat.

– Wenn kaum der Schnee von der unterſten Alpenregion gewichen iſt, wandern

auch ganze Schaaren jungen Volkes zu den ſteilen Halden und felſigen Schluchten

des ſchroffen Kalkgebirges empor und Abends ſieht man ſie dann mit gerötheten

Backen, Hut und Hand vollgepfropft mit Sträußchen von Alpenpflanzen zurück

kehren. Wir vermeiden es hier, auch die Kehrſeite dieſes Bildes näher auszumalen

und zu erzählen, wie viele traurige Erinnerungen ſich für ſo manche Innsbrucker

Familien an dieſe von Manchen mit dem Tode allzu theuer bezahlte Leidenſchaft

für die Berge und ihre Blumen leider auch anknüpfen. – Ebenſo unterlaſſen

wir es, näher auszuführen, wie die Solſteinkette mit ihrer vielgenannten Martins

wand und ihrer weit ins Thal ſchauenden „Frau Hitt“ den landſchaftlichen Hinter

grund zu mancher Sage, zu manchem zierlichen Gedichte und manchem netten Capitel

in Reiſebeſchreibungen abgeben mußte, und halten uns vielmehr an die Reſultate,

welche botaniſche Forſchungen über das ſchroffe Gebirge zu Tage gefördert haben.

Die weſentlichſten Verdienſte in dieſer Beziehung müſſen jedenfalls v. Heufler

und Andreas Sauter zugeſchrieben werden. Ihnen verdanken wir die Auffindung

der ſeltenen Nigritella suaveolens auf der Solſteinkette und die Entdeckung der
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bisher nur auf drei Punkten der ganzen Welt, nämlich in der Gamsgrube und an

der Leiter am Großglockner, auf dem Baalberge bei Kals und eben auf der Sol

ſteinkette vorkommenden merkwürdigen Braya alpina. Freilich haben dieſe Vor

kommniſſe nur für den Botaniker von Fach ein beſonderes Intereſſe und entziehen

ſich daher einer ausführlicheren Beſprechung in dieſen Blättern. Von allgemeinerem

Intereſſe dagegen ſcheint es mir, zu erörtern, wie es kommt, daß die Solſteinkette

auch eine ganz erkleckliche Zahl von Pflanzen beherbergt, welche ſonſt vorzüglich in

den ſüdlichen Alpen verbreitet ſind und die ſich in den nördlichen Kalkalpen nur

ausnahmsweiſe in der Gruppe von Bergen vorfinden, deren Knotenpunkt gerade unſer

Solſtein darſtellt.

Durchſtreift man im Frühlinge die tertiären Hügel, welche als eine niedere

Stufe dem Fuß der Solſteinkette vorgelagert ſind, ſo beobachtet man faſt an allen

ſonnigen Erdabriſſen und kleinen Geröllhalden eine niederliegende Pflanze mit lang

geſtreckten, vielverzweigten Stengeln und zahlreichen kleinen hellleuchtenden rothen

nelkenartigen Blüthen, welche Linné mit dem Namen Saponaria ocymoides be

zeichnet hat. Sie ſteigt nicht ſehr hoch ins eigentliche Alpenrevier hinauf, und die

höchſten Punkte, wo ich ſie auf der Solſteinkette noch vorkommend beobachtete,

liegen in der Höhe der Tintelalpe und an der oberen Holzgrenze am Reiterſpitz bei

Seefeld, alſo im Mittel bei 5000 Fuß über dem Meere. Die Pflanze iſt in den

nördlichen Kalkalpen ausſchließlich auf die Solſteinkette und deren nächſte Umgebung

beſchränkt und die äußerſten Punkte, wo ſie in Nord-Tirol noch beobachtet wird,

ſind im Weſten der Kalvarienberg bei Imſt und im Oſten die ſüdlichen Anhöhen

in der Gegend von Schwaz. Nordwärts über die Solſteinkette hinaus läßt ſie ſich

über Seefeld, Scharnitz und das Karwendelthal bis Mittenwald und Ehrwald in

Baiern verfolgen. Sie fehlt dagegen dem vorarlbergiſchen Gebirgsland und dem

Lechgebiet gerade ſo, wie den im Oſten des Innfluſſes liegenden nordtiroliſchen,

ſalzburgiſchen, öſterreichiſchen und ſteiriſchen Alpen. Ihre eigentliche Heimat bildet

das ſüdliche Europa und ſie findet ſich dort weit verbreitet, vom ſüdlichen Frank

reich her durch die Schweiz und Süd-Tirol, die Lombardei und Venetien bis in

das ſüdliche Kärnten. Wollte man demnach den Verbreitungsbezirk dieſer Pflanze

nach Norden zu durch eine Linie abgrenzen, ſo würde dieſe im Allgemeinen wohl

dem 47 Grade nördlicher Breite folgen, in der Gegend der Solſteinkette aber eine

ganz auffallende bis nach Mittenwald in Baiern hinausreichende und alſo einen

vollen halben Breitegrad betragende locale Ausbuchtung zeigen.

Faſt dieſelbe eigenthümliche Verbreitung zeigt ein am Fuße der Solſteinkette

häufiger kleiner Halbſtrauch mit doldenförmig geſtellten weißen Schmetterlings

blüthen, nämlich das Dorycnium pentaphyllum Scop. – Die nördliche Grenz

linie des Areals dieſer im ſüdlichen Frankreich, der Schweiz und Süd-Tirol hei

miſchen Pflanze zeigt in Tirol gerade ſo wie die Grenzlinie der Saponaria ocymoides

in der Gegend der Solſteinkette zwiſchen Imſt und Hall eine nach Norden ge

richtete locale Ausbuchtung, die ſich über Partenkirchen in Baiern bis hinaus auf

die Ebene nach Landshut und auf die Garchingerhaide erſtreckt.
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Doch ſteigen wir höher an den Abhängen des Solſteins empor. Da treffen

wir ober den Zirler Bergmähdern in einer Höhe von 7000 Fuß einen zwergigen

weißblühenden Hahnenfuß mit ganzrandigen Blättern (Ranunculus parnassifolius)

an, der ſonſt nirgends in der ganzen nördlichen Kalkalpenkette beobachtet wurde

und deſſen anderweitige nördlichſte Standpunkte in Wallis, am Bernhard, am

Wormſerjoch im Oetthalerſtock und am Glockner, alſo durchgehends ein gutes Stück

weiter ſüdlich in der Centralkette der Alpen liegen. Und analoge Verhältniſſe beob

achten wir auch bei der Betrachtung der Verbreitungsbezirke von Avena disticho

phylla, Luzula nivea, Karex baldensis, Lasiagrostis Calamagrostis und noch

manchen anderen Pflanzen, mit deren Aufzählung und ausführlicherer Beſprechung

ich aber den Leſer hier nicht weiter ermüden will

Alle dieſe Gewächſe gehören demnach eigentlich ſüdlicheren Alpenzügen an und

finden ſich hier nur ausnahmsweiſe in den nördlichen Kalkalpen auf beſchränktem

Rayon gruppenweiſe wie vorgeſchobene Poſten in der Kette des Soliteins und den

ihr zunächſtliegenden Bergrevieren.

Worin liegt nun wohl der Grund der ſo eigenthümlichen Verbreitung all'

dieſer Pflanzen?

Vielleicht werden wir hierüber belehrt, wenn wir die Pflanzen ſelbſt als

Leitſterne benützen und durch ſorgfältige Verfolgung aller ihrer tiroliſchen Stand

orte zu ermitteln ſuchen, welchen Weg ſie eingeſchlagen haben, um aus ihrer ſüd

lichen Heimat nach dem Norden vorzudringen. Würden mich nun die Leſer auf

die Höhenzüge begleiten, welche der Solſteinkette im Süden gegenüber liegen, ſo

würden ſie mit mir finden, daß ſich die meiſten unſerer oben aufgezählten Pflan

zen auch richtig Berg um Berg und Thal um Thal nach Süden zu verfolgen

laſſen; ſonderbarer Weiſe aber vorherrſchend in einer Kette von Standorten, welche

jener tiefen Einſenkung der centralen Alpen parallel läuft, die den Oetzthalerſtock

von dem Zillerthalerſtocke ſcheidet, und durch welche die Brennerſtraße aus dem

Innthale in das Gebiet des Eiſacks hinüberführt. Der Schluß liegt demnach nahe

daß unſere Pflanzen ihren Weg aus dem Süden nach dem Norden durch die

Furche des Brennerpaſſes nahmen, und ihre Straße wäre daher im Allgemeinen

dieſelbe, welche auch die Menſchen ſeit uralter Zeit eingeſchlagen haben, wenn ſie

aus dem Süden nach dem Norden vordringen wollten Irrig aber wäre es, darum

auch die Verbreitung unſerer Pflanzen mit den Zügen des Menſchenvolkes in

irgend eine Verbindung bringen zu wollen; denn die im Früheren ihrer eigen

thümlichen Verbreitungsweiſe wegen hervorgehobenen Pflanzenarten gehören nicht

etwa jener Kategorie von Gewächſen an, welche dem Menſchen auf Schritt und

Tritt überall hin folgen und, abſichtlich oder unabſichtlich von ihm verſchleppt, unſere

Heerſtraßen bis in die innerſten Winkel des Gebirges beſäumen. Im Gegentheile

ſind es faſt durchgehends Gewächſe, die ſich zu ihren Wohnorten die ſteilen Fels

wände und wüſten Geröllhalden aufſuchen, zu welchen neben dem Jäger höchſtens

noch ein neugieriger Naturforſcher manchmal emporklettert. Dorthin hat ſie der
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Menſch gewiß nicht verſchleppt, und zwar um ſo weniger, als ihm auch keine ein

zige derſelben irgend einen Nutzen zu gewähren vermöchte.

Wir müſſen uns daher nach einem anderen Verſchlepper umſehen, und glau

ben wohl nicht zu fehlen, wenn wir als ſolchen den Scirocco anſehen, der mit

beflügeltem Schritte die ſteilſten Felsklippen und die wüſteſten Geröllhalden er

klimmt und dort als ungebetenes Geſchenk die Pflanzenſamen ſüdlicherer Länder

ſtriche abladet.

Um dieſe unſere Anſicht aber näher zu begründen und den Einfluß, welchen

der Scirocco auf die Vertheilung der Pflanzen in den Tiroler Alpen ausübt, in

das richtige Licht zu ſtellen, iſt es nothwendig, daß wir dem Südwinde und den

Winden der Alpen überhaupt einige Zeilen widmen, was wir auf die nächſte

Nummer dieſer Blätter verſparen wollen.

Neue Werke über Muſik und Theater.

III.

1 „Beethovens Leben“, von Ludwig Nohl (1. Band: Beethovens Jugend). – Wien 1864,

H. Markgraf

2 Johann Riſten: „Das friedewünſchende Teutſchland“ und „Das friedejauchzende Teutſchland“.

Zwei Schauſpiele (Singſpiele). Mit einer Einleitung neu herausgegeben von H M.

Schletterer. Mit Muſikbeilagen. – Augsburg 1864. Schloſſer.

Ed. H. Wir beſitzen bekanntlich eine Reihe größerer und kleinerer biogra

phiſcher Arbeiten über Beethoven, allein keine darunter entſpricht den Anfor

derungen, die man vom hiſtoriſchen Standpunkte an ein vollkommenes Lebensbild

des großen Meiſters zu ſtellen berechtigt iſt.

Aus perſönlicher Anſchauung ſchildern uns Beethoven nur ſeine Freunde Ries,

Wegeler und Seyfried in loſe verbundenen Notizen, dann Schindler in

ſeiner ausführlichen Beethoven-Biographie. Letztere, allerdings mehr ein wirrer

Haufe koſtbaren Materials, als ein ſchriftſtelleriſches Kunſtwerk, dünkt uns mit

unter doch allzu abſchätzig beurtheilt zu ſein. Es ſind uns darin eine große Zahl

höchſt bedeutender Züge und Erlebniſſe des Meiſters aus unmittelbarer Anſchauung

mitgetheilt, deren Geſammtheit ſich dem theilnehmenden Leſer leicht zum Portrait

vereinigt. Die traurigen Schlußjahre Beethovens ſind mit vieler Anſchaulichkeit

erzählt und doch ohne jenes ſubjective Vordrängeu des Biographen, das uns

manche Biographie aus Freundeshand verleidet. Dadurch bleibt Schindlers Buch

die ſchätzbarſte Hülfe und die unentbehrlichſte Vorarbeit für jede ſpätere, durch

gearbeitete Biographie Beethovens. Eine ſolche hat Schindler freilich eher wün

ſchenswerth als entbehrlich gemacht. Seine Mittheilungen erſcheinen weder voll

ſtändig genug (Kindheit und Jünglingsalter ſind ganz dürftig), noch durch ein
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heitlich pragmatiſche Auffaſſung zu einem Ganzen gerundet. Schindler fehlt

das feinere Gefühl für geiſtige Entwicklung, der ſichere Blick für die zahlloſen,

verborgenen Lebensfäden, die gerade ſo und nicht anders in einander ſchlagen

mußten, um dieſe beſtimmte Bildung hervor zu bringen. Schindler ſieht nur das

fertige Geſpinnſt. Der unſchätzbare Vorzug dieſes Biographen wird aber ſtets der

bleiben, daß er jahrelang mit Beethoven ſelbſt gelebt hat.

Seine Stellung hat Aehnlichkeit mit der Eckermanns zu Goethe. Beide

junge Männer fanden ſich durch bewundernde Verehrung an ihre Herren und Meiſter

bis an deren Lebensende gefeſſelt und die Weihe dieſes Umganges verſüßte ihnen

das Untergeordnete ihres Verhältniſſes. Zum geiſtigen Mitarbeiter Beethovens, wie

es Eckermann in den letzten Jahren bei Goethe war, hat ſich Schindler nie er

hoben, hingegen hielt er ſich frei von dem zweifelhaften Verdienſt, in jedem Papier

ſchnitzel des Meiſters unantaſtbare Vollendung zu finden und manche Veröffent

lichung zu betreiben, die den echten Ruhm ihres Autors kaum erhöhen konnte.

Was wir außerdem an Beethoven-Biographieen beſitzen, iſt faſt gänzlich aus

Schindler, Ries und Wegeler geſchöpft, ohne die Behelfe einer controlirenden

Kritif, ja meiſt ohne jeden Verſuch eigener quellenmäßiger Forſchung. Dahin ge

hören die Werke von A. B. Marr, Oulibicheff und Lenz in ihrem biographiſchen

Theil. Otto Jahn, der berühmte Biograph Mozarts, und der in Wien lebende

americaniſche Muſikgelehrte Alexander Thayer haben ausführliche Beethoven

Biographieen unter der Feder, deren Vollendung aber noch ziemlich ferne ſtehen

ſoll. Ihnen iſt Herr Dr. Ludwig Nohl, Privatdocent der Muſikwiſſenſchaft in

München (früher in Heidelberg), mit dem Werke zuvorgekommen, deſſen Titel wir

oben mittheilten. Der bisher erſchienene erſte Band (welcher übrigens auch als ein

ſelbſtſtändiges Ganzes auftritt) behandelt „Beethovens Jugend“ und reicht,

die Jahre 1770–1792 umfaſſend, bis zu Beethovens Ueberſiedlung nach Wien.

Ueber Beethovens Jugendzeit, über ſeine Familie und Umgebung in Bonn,

über die früheſten geiſtigen Einflüſſe, die beſtimmend auf ſeinen Charakter und

ſeine Kunſtrichtung eingewirkt haben, hatte man bekanntlich die allerdürftigſte

Kenntniß. Herr Nohl hat keine Mühe geſpart, darüber zu ſammeln und zu er

fragen, ſo viel thunlich war. Unter anderem verkehrte er auch im vorigen Sommer

viel mit dem – ſeither verſtorbenen – Schindler und rühmt die aufrichtige

Freundſchaft des alten Herrn, mit ſeinem „mumienhaften“ Aeußern, die unermüd

liche Aufmerkſamkeit, womit er tagelang das zuſammengehäufte Material Stück

für Stück durchging, berichtete und ergänzte, die uneigennützige Bereitwilligkeit,

womit er ſo manches aus Beethovens Nachlaß vorlas und vorzeigte. „Wer die

Thränen der Rührung geſehen hätte“ fügt Nohl hinzu, „welche die lebhafte Er

innerung an den verſtorbenen großen Freund und an beſſere Tage in dem alten,

einſamen Manne, über den die Zeit längſt hinweggebraust war, jetzt hervorrief,

wer endlich den lebhaft ermunternden Gruß gehört hätte, womit er mich, den jungen

Biographen, der nicht ohne ſchwere Beſorgniß ſeiner Aufgabe entgegenging, entließ

und mir Muth einſprach, der würde ebenfalls mit mir alle Unart und Unbill, die
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der etwas eigenſinnige und hochfahrende Herr, der die Kenntniß von Beethovens

Leben und Schaffen als ſeine Domaine zu betrachten ſich gewöhnt hatte, gegen ſo

manchen, freilich meiſt gereizt, begangen hatte, gern vergeſſen.“

Die quellenmäßige Forſchung, die Herr Nohl ſich in „Beethovens Jugend“

angelegen ſein ließ, unterſcheidet dies Buch weſentlich und vortheilhaft von ſeinem

„Leben Mozarts“, das eine Art zuſammengefaßter und populariſirter „Jahn“

iſt. Den liebenswürdigen, warmen Ton, die Begeiſterung für den Gegenſtand, den

leicht dahinfließenden Stil theit das neue Buch mit dem früheren, leider auch den

großen Hang zur Weitſchweifigkeit, zur lyriſchen Schwärmerei, endlich zu allerhand,

vom Gegenſtand ablenkenden Ereurſen. -

Wir wollen, im Intereſſe der ſpäteren Bände, die Bemerkung nicht unter

drücken, daß unſeres Erachtens ein Fünftheil oder Sechstheil des Buches ohne

Schaden für den Inhalt leicht hätte wegbleiben können. Lange, allgemeine Betrach

tungen, wie ſie die erſten zwei Capitel füllen (über Land und Leute am Rhein

und in Weſtphalen, über die Politik des „ancien régime“. Ic.), oder ſpäter über

die Nationalitäten in Oeſterreich, über die Marſeillaiſe u. dgl. machen den Leſer,

der etwas neues über Beethoven erfahren will, leicht ungeduldig und mißver

gnügt. Es iſt allerdings nach Goethe's treffendem Ausſpruch die Aufgabe der

Biographie „den Menſchen in ſeinen Zeitverhältniſſen darzuſtellen und zu zeigen,

inwieferne ihm das Ganze widerſtrebt, inwiefern es ihn begünſtigt, wie er ſich

ſeine Welt- und Menſchenanſicht daraus gebildet und wie er ſie, wenn er Künſt

ler, Dichter, Schriftſteller iſt, wieder nach außen abſpiegelt“.

Allein wir glauben, daß Nohl nicht ſtreng genug in der Scheidung des We

ſentlichen vom Unweſentlichen vorgegangen, und daß er ſelbſt ſolche allgemeine

Verhältniſſe, die an ſich für Beethovens Entwicklung immerhin weſentlich heißen

dürfen, mitunter allzu redſelig behandelt hat.

Auf feſten, hiſtoriſchen Boden gelangen wir im dritten Capitel, und von

hier an folgen wir mit Intereſſe den Mittheilungen des Verfaſſers über Bonn

und den Churfürſten Marimilian Friedrich, unter deſſen Regierung Beetho

ven geboren wurde. Dieſer Churfürſt iſt ein intereſſantes Charakterbild, ein wah

rer Typus des „ancien régime“ an den kleineren deutſchen Höfen. Trotz ſeiner

vollſtändigen Unthätigkeit und lockeren Moral war Mar Friedrich beim Volke

ſehr beliebt, weil er gutmüthig und freundlich war. Das Wenige, was „regiert“

wurde, geſchah durch den gewandten und mächtigen Miniſter von Belderbuſch,

der ſeinem Herrn auch zum Churhut zu verhelfen gewußt hatte. Aus Dankbarkeit

dafür, wie für die Verwaltung des ganzen Landes, die dem geiſtlichen Herrn gar

zu mühſam dünfte, ließ dieſer den Miniſter ſchalten und walten, wie er mochte

und theilte ſogar ſeine Geliebte mit ihm, die Gräfin Caroline von Satzer

hofen. Dieſe gemeinſame Herzensangelegenheit verband die beiden würdigen

Männer anf das intimſte und ſolideſte mit einander. Der Churfürſt hielt

natürlich auch große Stücke auf ſein kleines Hoftheater und ſeine Capelle.

Bei letzterer befand ſich der churfürſtliche Capellmeiſter und Baßſänger Ludwig
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van Beethoven, der Großvater unſeres Meiſters, ein kleiner kräftiger Mann

mit äußerſt lebhaften Augen, der als Künſtler ſehr geachtet war. Ferner als Teno

riſt deſſen Sohn Johann van Beethoven. Letzterer heiratete im Jahre 1767

eine junge Wittwe, Maria Magdalena Laym, die Tochter des churtrierſchen

Leibkochs Kewerich. Bei dem Knaben, der dieſem Ehepaar am 17. December 1770

geboren wurde, fungirte der Großvater als Pathe, nach ihm hieß das Kind

Ludwig van Beethoven. Unſer Beethoven ſcheint, wie es häufig vorkommt, mehr

Aehnlichkeit mit dem Großvater als mit ſeinem eigenen Vater gehabt zu haben.

Der Großvater hatte ſich ſchon früh als ſelbſtſtändiger Charakter erwieſen. Als

vierzehnjähriger Knabe war er ſeiner Familie in Antwerpen davongelaufen

und nie wieder in ſeine Vaterſtadt zurückgekehrt. Er gerieth (ſchon vor 1730) nach

Bonn und trat in churfürſtliche Dienſte.

Der Vater unſeres Beethoven (Johann v. Beethoven) war ein Mann von

geringer Bildung, unfreundlichem Weſen und dem Trunk ergeben. Als ihm noch

zwei Söhne geboren wurden (die ſpäterhin in ſchlimmer Weiſe berühmt gewor

denen Karl und Johann), begann dem Vater die Sorge um deren Erhaltung

ſchwerer aufs Herz zu fallen. Er dachte, die früh hervorbrechenden muſikaliſchen

Anlagen ſeines Aelteſten bemerkend, den Knaben ſo ſchnell als möglich zum Wun

derkind zu präpariren und ihn, nach Mozarts Vorbild, reiſen zu laſſen. Der

kleine Ludwig wurde demnach mit rückſichtsloſer Strenge unausgeſetzt zum Kla

vierſpielen angehalten, ein Zwang, der ihm damals die Muſik verleidete und noch

in ſpäteren Jahren als unangenehme Erinnerung nachwirkte. Der kleine Beethoven

hatte ſich bald eine ſolche Fertigkeit auf dem Clavier erworben, daß der Churfürſt,

von ſeinem Talente überraſcht, für ſeine Ausbildung zu ſorgen beſchloß. Er ließ ihn

zuerſt von dem Hoforganiſten van den Eeder, dann von dem Muſikdirector

Neefe unterrichten. Neefe war als Muſikdirector des Theaters, als Schüler des

damals ſo berühmten Joh. Adam Hiller, endlich als tüchtiger Componiſt und

Klavier- und Orgelſpieler der hervorragendſte Muſiker in Bonn. Es iſt ein dan

kenswerthes Unternehmen, daß Nohl uns dieſen tüchtigen Mann und Künſtler,

der unleugbaren Einfluß auf Beethovens Ausbildung genommen, ausführlicher

ſchildert, als bisher geſchehen iſt. „Werde ich einſt ein großer Mann, ſo

haben auch Sie Theil daran“ ſchrieb Beethoven aus Wien an Neefe, dem er

zeitlebens die dankbarſte Anhänglichkeit bewahrte. Neefe ſeinerſeits erkannte zuerſt

mit ſicherem Blick die ungemeine Begabung ſeines Schülers. In einem Bericht

über die Muſikzuſtände Bonns (v. 1783) ſchreibt Neefe von dem eilfjährigen

Beethoven „dieſes junge Genie verdiente Unterſtützung, daß es reiſen

könnte. Er würde gewiß ein zweiter W. A. Mozart werden, wenn er ſo fort

ſchritte wie er angefangen.“ Es iſt dies die erſte öffentliche Erwähnung Beetho

vens, die ſich vorfindet

Nohl handelt hierauf von Beethovens erſter „Schule und Bildung“, wobei

allerdings mehr zu errathen und zu folgern, als hiſtoriſch feſtzuſtellen war. Ueber

Wochenſchrift. 1864. Band III. 50
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die liebenswürdige Familie Breunig, welche durch edle Bildung und Geſellig

keit ſo wohlthätig auf Beethovens Jünglingsjahre einwirkte erfahren wir manch

anziehendes Detail. -

Eine Ueberſicht des Zuſtandes der damaligen Litteratur, Kunſt und Schau

bühne ſchließt das „Erſte Buch" des Nohl'ſchen Werkes. Das zweite beginnt mit

einer warmen anziehenden Schilderung des Churfürſten Marimilian Franz,

der den Namen eines „Vaters ſeines Volkes“ verdiente. Dieſer öſterreichiſche Erz

herzog war der jüngſte Sohn Maria Thereſias und hatte, bis auf die körperliche

Aehnlichkeit, alle herrlichen Eigenſchaften dieſer Frau geerbt; Grund genug, daß

wir Oeſterreicher ein doppelt lebhaftes Intereſſe an ihm nehmen. Mar Franz

ſtellte Beethoven im Jabre 1785 als Organiſten an der churfürſtlichen Hof

capelle an; im Jahre 1787 ließ er ihn nach Wien, dem Glanz- und Mittel

punkte des muſikaliſchen Lebens in Deutſchland, reiſen. Ebenfalls ein Oeſterreicher,

der Deutſchordensritter Graf Karl v. Waldſtein war es, deſſen Fürwort und

Vermittlung hiebei die wichtigſte Rolle ſpielte. Graf Waldſtein (derſelbe dem

Beethoven ſpäter durch die C-dur-Sonate ein bleibendes Denkmal geſetzt) war der

Liebling und beſtändige Gefährte des jungen Churfürſten. Selbſt muſikaliſcher Ken

ner und Dilettant, hatte Graf Waldſtein den jungen Beethoven in ſeinen beſon

deren Schütz genommen und deſſen Wiener Reiſe bei dem Churfürſten durchgeſetzt.

Der Verfaſſer widmet Beethovens „Beſuch bei Mozart“ ein eigenes Capitel

und legt auf das flüchtige Zuſammentreffen des angehenden Componiſten mit dem

berühmten Meiſter ein Gewicht, welches dasſelbe, unſeres Erachtens, keineswegs

hatte; die ſchwere Bedeutſamkeit dieſes Beſuches kann man nur durch eine etwas

wohlfeile Vorausnahme ſpäterer Reflexionen künſtlich gewinnen. Ein rein äußerer

Umſtand war es, der den ſechszehnjährigen Beethoven nach kaum ſechswöchentlichem

Aufenthalte in Wien nach Bonn zurücktrieb. Ein Brief ſeines Vaters forderte

Beethoven kategoriſch zur ſchleunigen Rückkehr auf. Die geliebte Mutter lag

unrettbar an der Auszehrung darnieder. Wir erfahren dieſen Umſtand aus einem

Schreiben Beethovens (an Dr. Schade in Augsburg), das Nohl (nach einer

engliſchen Mittheilung) zum erſten Male veröffentlicht.

Beethoven iſt nach Bonn zurückgekehrt. Die Jahre (1787 bis 1792) die er

daſelbſt, bis zu ſeiner definitiven Ueberſiedlung nach Wien, verlebt, füllen das

dritte Buch („Erwachen“).

Beethovens Thätigkeit als Clavierlehrer, als Virtuoſe und unermüdlich vor

wärts ſtrebender Componiſt, endlich als Capellmitglied im Theater und der Kirche

wird ausführlich geſchildert. Das damalige Kunſtleben in Bonn und die darin

hervorragenden Perſönlichkeiten, die geſelligen Kreiſe, in denen ſich Beethoven be

wegte, werden uns vorgeführt. Der Ausbruch der franzöſiſchen Revolution veran

laßte den Verfaſſer zu einer Erörterung ihrer Wirkungen in Deutſchland und ihres

Eindruckes auf Beethoven. Die tiefe und entſcheidende Wirkung der franzöſiſchen

Revolutionsideen auf Beethoven kann man ſich allerdings zu groß kaum denken; die

Unterſuchung aber, welchen Eindruck gerade die Marſeillaiſe auf Beethoven

-
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gemacht habe (wenn er ſie überhaupt damals gehört), ſcheint uns zu ſchwer genommen.

Mit Beethovens Ankunft in Wien ſchließt der erſte Band des Nohl'ſchen Wer

kes, das ſich ohne Zweifel zahlreicher Leſer erfreuen wird. Die im „Anhang“ auf

geführten Citate, Urkunden und Beweisſtellen, welche für die Beleſenheit und den

Fleiß des Verfaſſers Zeugniß geben, hätten wir entweder unter den Tert ſelbſt

oder doch mit fortlaufenden Nummern bezeichnet gewünſcht; wie ſie hier angeord

net erſcheinen, erſchweren ſie die Benützung ungemein. Die Ausſtattung des (bei

H. Markgraf verkegten, bei I. Löwenthal gedruckten) Bandes iſt ſehr em

pfehlend.

Wir haben im verfloſſenen Jahre in dieſen Blättern ein Werk von H. M.

Schletterer über „Das deutſche Singſpiel“ angezeigt und das reichliche, neue

Materiale dankbar hervorgehoben, das der Verfaſſer zur Geſchichte der älteſten

deutſchen Singſpiele beigebracht hat. Die neue Publication Schletterers (zwei

Singſpiele von Joh. Riſt, aus der Mitte des 17. Jahrhunderts) hängt mit dem

früheren Buch inſofern zuſammen, als damals „der engbemeſſene Raum den Abdruck

vollſtändiger Singſpielterte nur in beſchränktem Maße erlaubt hat“. Wir können

den beiden von Schletterer abgeſondert herausgegebenen Riſtſchen Stücken leider

kein höheres Intereſſe, als ein rein litterariſches beimeſſen. Es ſind hohle, nüch

terne Allegorieen, ohne Witz und ohne Poeſie, breit und maßlos langweilig. Eine

beſcheidene Broſchüre über dieſen Fund hätte gewiß weit dankbarere Aufnahme

verdient und gefunden, als dieſer dicke Groß-Octav-Band mit 82 Seiten Ein

leitung und 238 Seiten Riſtſcher Poeſie. Uns die mühſame Lectüre ſolcher Un

geheuer zu erſparen, dazu ſind ja die Litteraturgeſchichten und Beiſpielſammlungen

da. Andere als fachmänniſche Leſer werden dies „friedewünſchende“ und „friede

jauchzende Deutſchland“ kaum mit Antheil durchleſen. Am wenigſten können wir

an die patriotiſch-begeiſternde Wirkung glauben, die der Herausgeber von dieſen

Publicationen hofft. „Beide Schauſpiele“ ſagt Schletterer in der Vorrede,

„theilweiſe entſtanden in einer ſchweren und trüben Zeit und durch jedes Wort

an ſie erinnernd, dürften in dieſem Augenblicke, ganz abgeſehen von dem

litterariſchen Intereſſe, beinahe als eine Feſtgabe zu betrachten ſein“. Er

erinnert an die Jahre 1813 und 1815 und ſchließt, auf die neueſten politiſchen

Ereigniſſe übergehend, mit folgendem Ausruf: „Wie lange müſſen wir noch ſcham

roth unſere Blicke zu Boden ſenken, wenn Schleswig-Holſteins, das auch das

Vaterland des Dichters der vorliegenden Schauſpiele iſt, gedacht wird? O Staats

mann! Staatsmann! wie lange noch hältſt du die Loſe der Völker in deinen

unreinen Händen und entſcheideſt darüber in deinem falſchen liſtigen Herzen!

O, möchten doch die mahnenden Worte des alten Dichters, der hier im neuen Ge

wande vor unſere Zeit hintritt, nicht nutzlos verhallen! Möchte ſeine ſchlichte

Rede uns fortwährend anſpornen, dem Ziele nachzuſtreben, deſſen Erreichung

uns bis zur Stunde verſagt blieb! Möge das, was er uns ſagt und woran er

uns erinnert, die Kraft lebendiger Warnung nie verlieren!“ Als geeignetes Mittel

zu ſolch politiſcher und patriotiſcher Katharrſis können wir die Riſt'ſchen Schau

50"
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ſpiele nach weniger anſehen, denn als poetiſch anziehende Producte. Was Schles

wig-Holſtein und die anderen Conflicte unſeres Vaterlandes betrifft, ſo ſind wir

proſaiſch genug zu glauben, daß jeder tüchtig gedachte und warm geſchriebene

Leitartikel mehr für die deutſche Sache wirkt, als alle Komödien Riſts zuſammen

genommen. Mit beſtem Willen und vollſter Anerkennung der patriotiſchen Tendenz

dieſer Stücke kann doch unſere Bildung kein intimes Verhältniß mit denſelben ein

gehen. Wir werden dieſe Gelegenheitspoeſieen, die einen patriotiſchen Gedanken auf

geiſtloſe, unpoetiſche, mitunter rohe und widerwärtige Weiſe breit treten, höchſtens

mit einer Art gerührter Neugier durchblättern, wie jede andere Beilage zu jenem

traurigen, großen Act unſerer Geſchichte: dem dreißigjähriger Krieg. -

Das „friedewünſchende Teutſchland“ (kurz vor dem weſtphäliſchen

Frieden geſchrieben) beſteht aus drei Acten („Handlungen“) und einem mehrere

Scenen umfaſſenden „Zwiſchenſpiel“; es iſt, ſo wie das zweite Stück („das friede

jauchzende Teutſchland“), ganz in Proſa geſchrieben und mit einzelnen Liedern

durchflochten. Beide Schauſpiele waren für die Hamburger Bühne verfaßt und

kamen daſelbſt zur Aufführung. Zu Anfang des erſten Stückes erſcheint „Mer

curius in ſeinem gewöhnlichen Habit“ und hält einen langen Prolog. Hierauf

führt er vier alte deutſche Helden, König Ehrenfeſt (Arioviſt), Herzog

Hermann, Fürſt Claudius Givilis und Herzog Wedekind (Wittekind) vor,

um ihnen das „alte Teutſchland“ zu zeigen, wie ſie es gekannt hatten, und nach

deſſen Anblick ſie ſich aus dem Eliſium ſehnen. Das „alte Teutſchland ſitzt, wie

eine alte Matrone ganz ehrbarlich gekleidet“, mit Kron und Scepter in einer

Capelle; um ſie her Streitkolben, Schlachtſchwerter und allerlei teutoniſches Ge

räthe. Nachdem die vier Helden vor dieſem Bilde lange Reden über altdeutſches

Weſen gehalten, wünſchen ſie auch das jetzige Deutſchland zu ſehen. Die Scene

wechſelt. „Teutſchland erſcheint, auf das prächtigſte à la mode bekleidet, ſieht gar

frech und wild aus, hat viele Diener und Dienerinnen, ſonderlich folgt ihr die

Wolluſt, in mancherlei Farben, ganz leichtfertig bekleidet, jedoch ſo, daß ſie faſt

halb nackend daher gehet. Teutſchland ſetzt ſich auf einen ganz prächtig gebauten

und mit ſchönen Tapetzereien geſchmückten Thron nieder, der Friede ſteht ihr zur

Rechten, die Wolluſt zur Linken.“ Der Friede und die Wolluſt kommen in Streit;

Teutſchland (ſehr hochmüthig ſprechend und manchmal franzöſiſche à la mode-Aus

drücke brauchend) verhöhnt den Frieden und beſchützt die Wolluſt. Die „vier alten

Helden“ treten ein, ſie halten Teutſchland ſtrenge Sittenpredigten und werden

dafür auf das Gröblichſte fortgejagt. Es folgen wieder vergebliche Mahnungen des

„Friedens“, Teutſchland prügelt „tapfer“ dieſe „unverſchämte Beſtie“ und ſtößt

ſie fort. Die „Wolluſt“ bleibt, hocherfreut. Den zweiten Act eröffnet der Friede

„mit traurigem Antlitz und Geberden“ und einer noch traurigeren, endloſen Rede

über das „verblendete, elende Teutſchland“. Aus allen dieſen Monologen ſpricht

nicht ſowohl der Dichter, als der Prediger Riſt, er wiederholt durch 50 bis 60

Zeilen immer denſelben kurzen Gedanken. „Teutſchland“ tritt nun auf in höchſter

Pracht, vier fremde Cavaliere folgen ihr: der Spanier Don Antonio, der
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Franzoſe Monſieur Gaſton, der Croate (Welſche) Signor Bartolomeo

und der „Teutſche Reiter“ Herr Karel. Dieſe vier berücken Teutſchland mit

Schmeicheleien, traktiren ſie mit Leckerbiſſen (worunter „Ziegenkäſe“) und betäuben

ſie endlich durch vergiftete Weine. Nachdem Mercurius mit einer langen Predigt

(à la „Friede“) die Scene beſetzt gehalten, erſcheinen die „vier Cavaliere“ mit

Mars, den ſie zu Hülfe gerufen und überwältigen mit ſeinem Beiſtand das

ſchlafende Teutſchland. Es geht ein furchtbares Schimpfen, Stoßen und Prügeln

an, in welchem Teutſchland unterliegt und gefangen abgeführt wird.

Hiemit ſchließt der zweite Act und es beginnt das komiſche Zwiſchenſpiel.

Hauptperſon desſelben iſt „Monſieur Sauſewind“, der mit einem vier Seiten

langen Monolog debütirt, worin er in komiſch prahleriſchem Ton all ſeine Künſte,

Kenntniſſe und Erfolge aufzählt. Es erſcheint Mars und ſchildert ihm die Freu

den des Soldatenſtandes. Vier Tableaur: ein Saufgelage, eine Tanz- und Liebes

ſcene, eine Spielbank, endlich ein prächtig ſtolzirender General machen dieſe Freu

den anſchaulich, Mercurius (der in dem ganzen Stücke die Rolle des weiſen

väterlichen Ermahners ſpielt) tritt nun auf und ſchildert mit gleicher Redſeligkeit

die Gefahren des Kriegerſtandes. In vier Tableaur zeigt er dem bethörten

Mr. Sauſewind die Kehrſeite der Medaille: Selbſtmord und Zweikampf in

Folge des Spiels, Waſſerſucht und Tod als Wirkung der Völlerei, Todtſchlag

für den ſtolzirenden General und endlich den geſtraften Liebeshelden mit allem

kliniſchen Apparat als „ein lebendiges Aas“! Sauſewind, fühlt ſich durch dieſe

Bilder ſattſam herabgemuntert und geht in ſich. Es folgt die „dritte Handlung“

des Schauſpiels. „Teutſchland gehet auff in der Geſtalt eines armen, elenden

Bettelweibes, mit alten zerriſſenen Lumpen bekleidet“ und klagt in einem unab

ehbaren Monolog ihr Elend. Letzteres ſoll jedoch erſt recht angehen; „Mars“

erſcheint, mit ihm „der Hunger“, „die Peſt“ und „der Tod“. Dieſe allegoriſchen

Figuren ſchimpfen und ſchlagen „tapfer auff das jämmerliche Teutſchland“. Mars

ſchießt ſogar „mit einer Piſtolen“ auf die „Schandbeſtie und alte Donnerhere“,

die verwundet liegen bleibt. Um Teutſchland zu heilen erſcheint „der Feldſcherer

Ratio Status“, die Staatsraiſon, – „die Diplomatie“, würden wir heutzu

tage ſagen. Unter den Allegorieen, aus denen ſich das ganze Stück zuſammenſetzt,

iſt dieſer Feldſcherer noch der beſte Einfall. Er curirt des langen und breiten an

Deutſchland herum, will ſie mit „Ligà“, mit „Union“, mit „Neutralität“ ſalben,

ihr das „Emplastrum Confoederationis cum externis“ auflegen c., bis die

Patientin ſich endlich entſchließt „Pillulae Hypocriticae“ d. h. Heuchelpillen ein

zunehmen. Die folgende Scene bietet uns ein anmuthiges Bild. „Teutſchland

will ſich gerne erbrechen, rültzet mit dem Halſe, ächtet und thut ſonſt ſehr übel“,

dann „erbricht ſie ſich abermals heftig“ und bleibt wie todt liegen. Der „Friede“

tritt mitleidsvoll klagend zu ihr, auch Mercurius, der ſie zu „rechtſchaffener wah

rer Buße“ ermahnt. „Ach, Merkuri!“ fragt die Unglückliche, „ſoll ich noch härter

büßen, als ich nunmehr faſt gantzer dreißig Jahr gethan habe?“ Es iſt dies die

kürzeſte und beſte Antwort, die Teutſchland nur geben kann. Allein ſie wird ob
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dieſer „Verſtocktheit“ derb von Mercur geſcholten und zur Buße und Zerknir

ſchung aufgefordert. Hier tritt ein bedenklicher Punkt ein, wo nicht nur die poe

tiſche ſondern auch die politiſche Anſchauung gänzlich bei Seite geſchoben wird

und Paſtor Riſt, der Verfaſſer unzähliger Kirchenlieder, als pietiſtiſcher Prediger

unverhüllt vor uns ſteht. Der dreißigjährige Krieg wird als „wohlverdiente

Strafe“ für Teutſchlands Unbußfertigkeit und Wolluſt proclamirt. Schließlich

erſcheint Teutſchland in Buße und Reue ſich windend, vor dem Throne Gottes

und klagt ſich der gräulichſten Gottloſigkeit an. Nach langen Verhandlungen ver

zeiht Gott in eigener Perſon und ſchließt das Stück mit einer breiten eindringlichen

Predigt. Wir ſind nicht ſo kindiſch, dem frommen Riſt eine Anſchauungsweiſe zu

verdenken, die in ſeiner Individualität, ſeinem Stande und der beſchaulichen Rich

tung des ſchwerbetroffenen Volkes wohlbegründet war. Nur vermögen wir nicht an

die vom Herausgeber gehoffte heilſame patriotiſche Wirkung zu glauben, die eine

ſolche Geſchichtsanſchauung, deren Blick nicht über den Kreis der eingebildeten

eigenen Sündhaftigkeit reicht, heutzutage üben ſoll. Unſere hiſtoriſchen Kenntniſſe

geſtatten uns nicht mehr, den dreißigjährigen Krieg als eine gerechte Strafe der

Wolluſt der Deutſchen anzuſehen, und wenn die Kämpfer des Befreiungskrieges

ſich ihre Kräftigung in Riſts pietiſtiſchem Geheul geſucht hätten, ſtatt in den

zornmüthigen Liedern Körners und Schenkendorfs, ſo wäre Deutſchland

wohl heute noch nicht von der Fremdherrſchaft befreit.

Mit der Erzählung des zweiten Schauſpiels: „Das friedejauchzende

Teutſchland“ wollen wir den Leſer verſchonen. Es iſt in jeder Hinſicht ſchwä

cher und langweiliger als das erſte Stück. Der Herausgeber hat beiden Schau

ſpielen nebſt der erwähnten Vorrede eine ausführliche Einleitung vorausgeſchickt,

welche nicht nur das Leben und die Wirkſamkeit Riſts beleuchtet, ſondern eine

Art Eſſay über das ganze poetiſche Deutſchland im 17. Jahrhundert iſt. Herr

Schletterer hat auch hierin ſeinen Fleiß und ſeine Gründlichkeit bewährt, wenn

es ihm auch nicht geglückt iſt, über ſo viel bearbeitete Themen, wie Opitz, die

Sprachgeſellſchaften und poetiſchen Orden, die geiſtliche Liederdichtung u. dgl. etwas

beſonders Erhebliches oder Neues zu ſagen. Seine Lobeserhebungen Riſts haben uns

nicht belehrt, vielmehr bleiben wir entſchieden auf Seiten Gervinus ſtehen, der

von Riſts Werken ſagt, es erſcheine darin „außer der Regelhaftigkeit nichts bemer

kenswerth“ und Riſt ſei nur ſeinem Vorbilde Opitz „mit aller Unſelbſtſtändig

keit eines dürren Talentes gefolgt“. Die zahlreichen pietiſtiſchen Reimereien von

Riſt, die H. Schletterer – ohne zwingende Noth – in der Vorrede abdruckt,

können dieſes Verdict nur beſtätigen. Die beigefügten Melodieen der Lieder aus

den beiden Schauſpielen (größtentheils von der Compoſition des Lüneburger Can

tors Michael Jacobi) ſind für eine Singſtimme mit beziffertem Baß geſetzt,

der „Beſchlußchor“ vierſtimmig. Sie ſind einfach, ſchlicht, theils zu gemüthlichem

Ausdruck ſich erhebend, theils zu platter Dürftigkeit herabſinkend; ihrer Grund

färbung nach am meiſten den Liedern von Schop verwandt. Da die muſikaliſche

Thätigkeit jener Zeit bei weitem nicht in dem Maße, wie die litterariſche erforſcht'
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iſt, müſſen wir Herrn Schletterer für dieſe Muſikbeilagen dankbar ſein. –

Aus Schletterers Feder iſt eine „Biographie Johann Friedrich

Reichardts“ angekündigt, eine Arbeit der wir mit großem Intereſſe entgegen

ſehen und die dem geſchätzten Verfaſſer einen ungleich lohnenderen Erfolg verſpricht,

als mit den Schauſpielen Riſts, bei aller darauf verwendeten Mühe zu er

reichen war.

Chemiſch-techniſche Unterſuchungen öſterreichiſcher Weine.

Von Dr. J. J. Pohl, o. ö. Profeſſor der chemiſchen Technologie am k. k. polytechniſchen

Inſtitute zu Wien. (Wien, 1864. Verlag von Karl Helf.)

Angezeigt von Prof. A. Bauer.

Die nächſte Veranlaſſung zur Ausführung der im vorliegenden Werkchen mitge

theilten umfaſſenden chemiſchen Unterſuchungen öſterreichiſcher Weine bot die im Monate

Mai 1857 von der k. k. Landwirthſchaftsgeſellſchaft in Wien veranſtaltete allgemeine

land- und forſtwirthſchaftliche Ausſtellung, in welcher die auf etwa zwei Millionen

Jochen gebauten Weine Oeſterreichs in einer ſehr befriedigenden Weiſe (nämlich von

nahezu 300 Ausſtellern in 1657 verſchiedenen Sorten) vertreten waren.

Die Ausſtellungsjury beſchränkte ſich behufs der Beurtheilung der ausgeſtellten

Weine auf die Vornahme der ſogenannten Koſtprobe, welche auch für den von derſelben

angeſtrebten Zweck vollkommen ausreichte, dennoch mußte aber mit Bedauern wahrge

nommen werden, daß über die ſo zahlreichen Sorten öſterreichiſcher Weine ſo gut wie

gar keine genauen chemiſchen Unterſuchungen vorlagen. Dieſer Mangel mußte ſich für die

Zukunft um ſo fühlbarer machen, als man in den letzten Jahren gelernt hat, mindere

Weinſorten, geſtützt auf eine chemiſche Analyſe, durch geeignete Behandlung zu verbeſſern.

Herr Dr. Pohl hat geſucht, dieſem Bedürfniſſe abzuhelfen und er übergiebt in

dem vorliegenden Werkchen die techniſch-chemiſche Unterſuchung von 216 verſchiedenen

Weinſorten der Oeffentlichkeit. Von dieſen Weinſorten ſtammen 40 aus Ungarn, 58 aus

Steiermark, 69 aus Croatien und Slavonien, 18 aus Nieder-Oeſterreich, 7 aus Böhmen,

4 aus Dalmatien, 4 aus Siebenbürgen, 4 aus Tirol und 1 aus Dalmatien.

Die Unterſuchung ſelbſt erſtreckt ſich auf die Dichten beſtimmung, die Ermittlung

des Säure-, Weingeiſt- und Extract gehaltes; dann auf die Beſtimmung der vor

handenen Menge von Glycerin und Zucker, der Menge und Natur der Aſche und

endlich auf einige allgemeine Verhältniſſe über Farbe, Geſchmack, Bodenverhältniſſe u. ſ. w.

Die Säurebeſtimmung zeigte, daß die niederöſterreichiſchen Weine den größten,

die ungariſchen den geringſten Säuregehalt haben. Die Beſtimmung des Alkoholgehaltes

wurde vermittelſt des vom Verfaſſer conſtruirten Ebullioſcopes, alſo durch Ermittlung

der Siedetemperatur vorgenommen. Dieſe Unterſuchung lehrt uns, daß die ungariſchen

Weine die alkoholreichſten, die Tiroler die alkoholärmſten ſind. Welches Reſultat ſich

freilich nur auf die wenigen zur Unterſuchung vorliegenden Tiroler Weinſorten (drei Sorten

Entiklarer, eine Luſtenauer) bezieht.

Da der Werth eines Weines zum Theil vom Verhältniß ſeines Alkoholgehaltes

zum Säuregehalt abhängt und zwar im Allgemeinen um ſo größer iſt, je mehr erſterer

den letzteren übertrifft, ſo hat der Verfaſſer durch Diviſion des Alkoholpercentgehalts

durch den Säurepereentgehalt eine Zahl für jeden Wein ermittelt, welche er den Säure



– 792 –

quotient nennt und deren Größe der Güte des Weines proportional iſt. Der größte

Säurequotient ergiebt ſich für den ungariſchen Wein. Bei Beſtimmung des Ertractge

haltes der Weine wurde wieder durch Diviſion des Alkoholgehaltes durch den Ertractge

halt ein Extractquotient ermittelt, welcher im umgekehrten Verhältniſſe zur Schwere des

Weines ſteht, da er um ſo größer iſt, je kleiner der Extractgehalt dem Alkoholgehalt

gegenüber iſt.

Aus den erhaltenen Reſultaten folgt, daß die ſiebenbürgiſchen die mähriſchen und

croatiſch-ſlavoniſchen Weine zu den leichten, die übrigen aber zu den ſchweren Weinen

zählen. -

Was den Zuckergehalt anbelangt, ſei erwähnt, daß manche Weine gar keinen

Zucker, ſondern bloß das, ebenfalls ſüß ſchmeckende Glycerin enthalten, über deſſen Vor

handenſein in gegohrenen Flüſſigkeiten wir erſt vor wenigen Jahren durch den franzöſi

ſchen Chemiker Paſteur unterrichtet wurden. Beim Altern der Weine verſchwindet dieſer

Beſtandtheil und verurſacht dann die Speere (Magerkeit) gewiſſer alter Weine.

Aus den, den Schluß des Werkes bildenden allgemeinen Bemerkungen erſehen wir,

daß noch ſo manches zur Verbeſſerung unſerer öſterreichiſchen Weine geſchehen ſollte und

wenn auch dieſe Bemerkungen ſich noch auf die Verhältniſſe vom Jahre 1857 beziehen,

ſo ſind doch auch heute noch die meiſten Bemerkungen des Verfaſſers vollkommen zutref

fend. Wenn auch ſeit jener Zeit unſere inländiſchen Weine bei der Londoner Ausſtel

lung im Jahre 1862 neue Anerkennung gefunden haben und nun der Vöslauer neben

Bordeaux und Burgunder in allen engliſchen Journalen anempfohlen und von den

Engländern auch gern gekauft wird, ſo iſt doch nicht zu läugnen, daß das Verdienſt für

dieſen Erfolg zunächſt den Weinhändlern gebührt und wir können dem Verfaſſer nur

beipflichten, wenn er den Wunſch ausſpricht, daß möglichſt bald recht viele öſterreichiſche

Weinproducenten ſich nicht nur Kenntniſſe einer richtigen Weinbehandlung verſchaffen,

ſondern dieſe auch zur Anwendung bringen mögen!

Es liegt ein reicher Schatz in unſeren Weinbergen begraben, aber um ihn zu

heben, genügt es nicht, die Rebe zu pflanzen und dann der Mutter Natur das meiſte

zu überlaſſen. Der Weinſtock und der Wein erfordern eine gleich ſorgſame Pflege, ver

nachläſſigt man dieſe, ſo wird der Wein einem ungezogenen Jüngling vergleichbar, der,

wenn auch von der Natur mit den herrlichſten Gaben ausgeſtattet, doch immer vor

dem durch Erziehung gebildeten Manne zurückſtehen muß. Den meiſten öſterreichiſchen

Weinen fehlt leider bisher die nöthige Erziehung, ſie ſind im vollſten Sinne des Wor

tes Naturweine. Wir können daher das Erſcheinen des vorliegenden Werkchens nur mit

Freude begrüßen, da es im Vereine mit der ſchon früher von demſelben Verfaſſer er

ſchienenen Schrift: „Behelfe zum Galliſiren der Weine“ (Wien, Karl Helf

1863) eine heilſame Reform der öſterreichiſchen Weinproduction ermöglicht und anbahnt.

B, „Friedrich Ludwig Schröder“. Ein Künſtler- und Lebensbild von Ludwig

Brunier. (Leipzig, J. J. Weber.) – Wir bedauern aufrichtig, den Namen des in

vielfacher Beziehung verdienten Verlegers der Geſchichte der deutſchen Schauſpielkunſt von

F. Devrient ſchon wieder auf einem Product ordinärſter Buchmacherei zu begegnen. Für

wen der ſichere Herr Brunier dieſes Buch eigentlich zuſammengeſchrieben habe, die Frage

wird er ſelbſt ſchwerlich beantworten können. Wir beſitzen eine Biographie Schröders von

F. L. W. Meyer, ein anerkanntes, für die Theatergeſchichte unſchätzbares Werk; wollte

und konnte Herr Brunier es durch ein beſſeres verdrängen? Haben ſich ihm neue Quellen

zur Beurtheilung des trefflichen Mannes eröffnet ? Iſt er in der Lage Meyer zu berich

tigen? Nichts von alledem. Daß er Meyer fleißig abgeſchrieben, geſteht er im Vorworte
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offen genug ein, aber Meyers Werk iſt zu „dickleibig“ für das Publicum, welches ſich

Herr Brunier denkt, eder, wie er in ſeinem claſſiſchen Stil ſagt: „Bei den zahlreichen

ſonſtigen Biographieen bedeutender deutſcher Männer, die unſer Volk zu beachten hat,

dürfte nur dem, deſſen ausſchließliche Beſchäftigung die Litteratur iſt, Zeit übrig bleiben,

das dickleibige Werk Meyers durchzuleſen. Wer den vortrefflichen Lebensbeſchreibungen

Steins, Works und ſo vieler anderer hervorragender Männer gerecht geworden (!) und

weſſen Tagewerk durch Amtspflicht und einen feſten Beruf ausgefüllt iſt, der hat zu einer

mehrbändigen Biographie eines Schauſpielers weder Muße noch Neigung“. Außerdem hielt

der Verfaſſer „eine anders angelegte und mit den Erfahrungen, die auf dem Gebiete

der Bühne in den letzten vierzig Jahren gemacht wurden, bereicherte Lebensbeſchreibung

für nothwendig“. Die Gewiſſenhaftigkeit des Referenten, welcher ſich durch ein ſolches

Präambulum nicht von der Lectüre des Buches abſchrecken ließ, oder, um mit unſerem Autor

zu reden, davor nicht „zurückſcheuchte“, hat wohl Anſpruch auf einige Anerkennung. Leider

wurde das Opfer durch nichts belohnt. Die „andere Anlage“ beſteht in dem Zerreißen

und Durcheinanderwerfen der Materie, die „Erfahrungen“ in dem überflüſſigſten Ge

ſchwätz von Schauſpielern der Gegenwart und der jüngſten Vergangenheit, ſeichten Er

curſen über die Auffaſſung dramatiſcher Charaktere und meiſtentheils ganz abgeſchmackten

Parallelen zwiſchen Schröder, Ludwig Devrient, Seidelmann, Dawiſon u. ſ. w. Vorzügliches

Gewicht legt aber der Verfaſſer auf ſeine Darſtellung der Theaterzuſtände in Deutſchland

vor Schröder, welche uns erſt die wahre Größe Schröders erkennen machen ſoll. Dieſes

Capitel, origineller Weiſe überſchrieben „Schröders Geburt und Jugendjahre“ iſt wirklich

unterhaltend. Zunächſt werden wir belehrt, es ſei „der Ort, wo die Wiege großer und

bedeutender Männer geſtanden, niemals ein zufälliger, ſondern durch die Vorſehung oft

ſinnbildlich und vorbedeutend ausgewählt“; Beweis dafür die Geburt des Heilands in

einer Krippe und Napoleons I. auf einem Teppich, „wo Achilles, Ajar, Agamemnon

und alle die anderen gewaltigen Kriegshelden prangten“. Und ſo mußte Schröder gerade

in Schwerin geboren werden, wohin ſchon vier Jahre früher Herzog Chriſtian Ludwig

den Principal Schönemann berufen hatte! Daraus ergiebt ſich die Nothwendigkeit, ſehr

umſtändlich die Schweriner Theaterzuſtände im vorigen Jahrhundert zu ſchildern, allerhand

Urtheile über Eckhof zuſammenzuſchreiben, Stellen aus Wahrheit und Dichtung zu citiren c.,

alles das mit wahrhaft rührender Naivetät. Die Ankündigung eines Spectakelſtückes „Das

entſetzte Narva“, in dem damals gang und gäben Stil gehalten, veranlaßt Herrn Bru

nier zu nachſtehendem köſtlichen Commentar. „Da es im Anfange des achtzehnten Jahr

hundertes noch ſehr wenige Zeitungen gab, und dieſe nur von einem kleinen Publicum

geleſen wurden, weil damals die wiſſenſchaftliche ſowohl als die politiſche Seite (!) beim

Volke noch ſehr unausgebildet war, ſo gelangte oft erſt durch den Theaterzettel zu

Vielen, ja vielleicht zu den Meiſten, die Kunde von einer großen Schlacht oder ſonſt

einem wichtigen Ereigniſſe, das ſich in fremden Ländern zugetragen hatte“. Wir erſehen

aus dem Buche nur, daß bei Herrn Brunier verſchiedene „Seiten“ ſehr unausgebildet

ſind und er die Kenntniß der Zeit, welche er ſchildern will, in der That nur den Theater

zetteln und Theaterkalendern zu verdanken ſcheint. Neben ihm iſt Herr Pasqué, der

Hiſtoriograph der Goetheſchen Theaterleitung ohne Frage ein Schriftſteller von Beruf,

Nicht einmal als Nachſchlagebuch iſt dieſe verworrene Biographie zu gebrauchen, und es

wäre nichts bedauerlicher, als wenn dieſelbe etwa das Erſcheinen einer längſt nothwendigen

neuen Auflage des Meyerſchen Werkes verhindern ſollte.

.

Flirs „Briefe aus Rom“, welche vor wenigen Monaten bei Wagner in

Innsbruck erſchienen ſind, erregen in den weiteſten Kreiſen Aufmerkſamkeit. Die erſte

Auflage iſt bereits vergriffen und es wird in wenigen Wochen die zweite Auflage aus

gegeben werden.
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K. W. Auf die künſtleriſche Ausſchmückung der öffentlichen Brunnen haben die Ge

meinden in älterer und neuerer Zeit ſtets eine beſondere Sorgfalt verwendet. Auch Wien

blieb darin nicht zurück, wie aber leider nur mehr aus den alten Stadtrechnungen, worin

die Koſten der Erbauung verzeichnet erſcheinen, zu erſehen iſt. Als Kaiſer Ferdinand I.

der Stadt Wien die Benützung des aus den Quellen des Wiener Berges für die Be

wäſſerung des Burggartens hereingeleiteten Waſſers, welches durch „Rörung des Rem

polsbrunn von Sand Margarethenhof“ in den Garten entbehrlich wurde, dem Stadtrathe

überließ, errichtete dieſer im Jahre 1563 auf dem neuen Markte einen Brunnen

mit ſteinernem Becken in der Nähe des fürſtlich Schwarzenbergſchen Palais, welchen

er im Jahre 1635 erneuern und mit Figuren, Laubwerk und dem ſtädtiſchen Wappen

darunter mit acht „Kindlen“ ſchmücken ließ. Dieſer Brunnen verblieb daſelbſt nur bis

zu Anfang des 18. Jahrhunderts und verſchwand wieder, als in dieſer Zeit der Pranger

mit dem Hochgerichte von dem Platze entfernt und der Neue Markt verſchönert wurde.

Bei dieſem Anlaſſe beſchloß der Stadtrath den Brunnen in die Mitte des Platzes zu

verſetzen und beauftragte im Jahre 1736 Raphael Donner mit der künſtleriſchen Aus

ſchmückung des neuen Brunnens, ungeachtet ſich viele Stimmen dafür erhoben, mit dieſer

Aufgabe den italieniſchen Bildhauer Mathielli zu betrauen. Urſprünglich ſollte die

Ausſchmückung nur auf die mittlere Gruppe ſich beſchränken; Donners Werk fand aber

ſo lebhaften Beifall, daß der Stadtrath beſchloß, auch die Einfaſſung des Steinbeckens

mit vier Figuren, vorſtellend die vier in die Donau ſich ergießenden Flüſſe des Erz

herzogthumes Oeſterreich, zu verzieren. Sämmtliche Koſten der Steinmetzarbeiten und

des Bildhauers beliefen ſich auf 7000 fl., worunter jedoch keineswegs der Guß der

Figuren mitbegriffen war, da dieſer im ſtädtiſchen Gußhauſe am Alſerbach bewerkſtelligt

wurde. Zum Guße (aus Blei und Zinn) hatte man „ohnbrauchbare“ Stücke des bürger

lichen Zeughauſes verwendet; die Koſten des Umgießens betrugen 689 fl.

Der geringe Schutz gegen die Beſchädigung der vier am Rande des Beckens an

gebrachten Figuren und wirklich eingetretene Schäden an den letzteren waren Urſache, daß

dieſelben ſchon nach ungefähr 30 Jahren von deu Brunnen entfernt und in das bürger

liche Zeughaus übertragen wurden, wo ſie bis zum Jahre 1801 verblieben und erſt in

dieſem Jahre, durch den Bildhauer Martin Fiſcher reſtaurirt, neuerdings ihre urſprüng

liche Aufſtellung erhielten. Zum Schutze der Figuren hatte die Gemeinde den Brunnen

mit einem Gitter umgeben. Aus uns unbekannten Gründen - wurde jedoch dieſes

Gitter wieder entfernt und ſo geſchah es, daß eines der vollendetſten Kunſtwerke und

ſpeciell eine der ſchönſten Arbeiten Raphael Donners ſeit Jahren ſchutzlos dem Vandalis

mus und Muthwillen preisgegeben iſt. – Die Schadhaftigkeit des Beckens iſt die Ver

anlaſſung, daß die Aufmerkſamkeit des Gemeinderathes neuerdings auf die Reſtauration

des Brunnens gelenkt wurde und mit aufrichtiger Freude haben wir vernommen, daß

hiebei auch durchgreifend für die Erhaltung der herrlichen Brunnenfiguren Sorge getra

gen werden wird Gewiß wird ſich unſere Gemeindevertretung damit ein großes Verdienſt

um eines der bedeutendſten und ſeit einem Jahrhunderte das lebhafteſte Intereſſe der

Kunſtfreunde in Anſpruch nehmenden Werke monumentalen Plaſtik in Wien erwerben.

" Profeſſor und Dombaumeiſter Friedrich Schmidt unternimmt mit ſeinen Schülern

an der Akademie der bildenden Künſte in dieſem Jahre einen Ausflug nach Prag, zu

dem Zwecke, Aufnahmen der Baudenkmale der Moldauſtadt zu veranlaſſen. -

P. (Vom franzöſiſchen Büchermarkt.) Bei dem durch ſolide und geſchmack

volle Ausſtattung guter Bücher berühmten Verleger Aubry erſchien: „Histoire des

chevaliers templiers et de leurs prétendus successeurs, suivie de l'histoire

des ordres du Christ et de Montesa, par Elizé de Montagnac“. Der Verfaſſer
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ſchwankte lange über die große Frage, die in verſchiedenen Schriften ſo verſchieden beur

theilt worden iſt, nämlich über den Grad der Schuld, welche die Templer betrifft. Erſt

nach genauem Studium der officiellen Documente des Proceſſes bildete Herr Montagnac

ſein Urtheil, welches dahin lautet, daß die Templer ganz unſchuldig in Bezug auf die

ihnen zur Laſt gelegten Verbrechen waren, daß ſie nur zu viel Macht, Reichthum und

Hochmuth beſaßen, daß Philipp der Schöne ſich vor den Templern fürchtete, Papſt Cle

mens W. vor Philipp dem Schönen und daß der Pabſt und der König den Untergang

der Templer herbeiführten, um ſich in die beträchtlichen Güter des Ordens zu theilen.

Zwei intereſſante archäologiſche Werke begannen zu erſcheinen: „Le temple à

Jérusalem par Vogué“ und „Voyage archéologique en Macédoine par Heuzey“.

Beide Werke haben Abbildungen und werden in wiſſenſchaftlichen Kreiſen um ſo will

kommener ſein, als ihre Ausſtattung eine ſehr ſorgfältige iſt und ſie die neueſten For

ſchungen bringen.

„La reine Marie Leckzinska, étude historique par la comtesse D*** née

comtesse de Ségur“ heißt ein Buch, das, obgleich von Damenhand herrührend, ſich

doch auf ſehr ernſte und genaue hiſtoriſche Studien gründet. Etwas pikanter, wenngleich

auch auf geſchichtliches Quellenſtudium hinweiſend, iſt ein neuer Band der „Reines de

la main gauche“. Von Capefigue: „Les Bacchantes et les jeunes Patriciens de

Rome sous les Césars“. Herr Capefigue hat in ſeiner Blüthezeit politiſche Geſchichte,

in ſeinem Alter Kirchengeſchichte geſchrieben. In ſeinem hohen Alter geräth er allmälig

auf ſehr profane Gegenſtände, wie der vorliegende Band zeigt. Es iſt darin der ganze

heidniſche Liebescultus und was damit in Verbindung ſteht,- näher erörtert. Später

finden ſich dann auch Capitel über den Untergang dieſer ſchlüpfrigen Welt und über die

Wiederherſtellung der Idee der Keuſchheit durch die Frauen des Chriſtenthums. Auch

von der Polygamie und den Serails der Orientalen iſt die Rede. Es wird für Herrn

Capefigue immer ſchwieriger, Geſchichtsperioden aufzufinden, über die er noch nicht

geſchrieben hat.

Von dem bekannten Buch des Philoſophen Aug. Comte: „Cours de philosophie

positive“ in 6 Bänden kommt jetzt eine zweite, von Littre beſorgte Ausgabe heraus,

die übrigens ein unveränderter Abdruck der erſten Auflage iſt. Letztere war ſchon ſeit

mehreren Jahren ſo ſelten geworden, daß man den vierfachen Preis für ein Eremplar

bezahlte und dabei noch Mühe hatte eines zu finden.

Wolowski, der Verfaſſer mehrerer national-ökonomiſcher Schriften, hat auch ein Buch

über das Bankweſen veröffentlicht: „La question des banques“. Von dem „Annu

aire de l'économie politique et de la statistique“ erſchien der 21. Jahrgang.

Dieſer kleine Band mit ſo viel Zahlenſtoff zeichnet ſich alle Jahre durch Brauchbarkeit

und tüchtige Aufſätze aus. Dagegen iſt das „Annuaire du crédit public“ von Horn

vollſtändig ins Stocken gerathen. Schon ſeit mehreren Jahren hat kein neuer Band die

Preſſe verlaſſen.

Ein Franzoſe hat ausgerechnet, daß Oeſterreich 500.000 Centner Papier jährlich

verbraucht, der Zollverein eine Million Centner, Frankreich fünf Millionen, England

fünfzehn Millionen und die übrige Welt etwa zehn Millionen Centner. Abgeſehen davon,

daß wir nicht wiſſen, wo der franzöſiſche Calculator dieſe runden Ziffern her hat, kommt

es uns doch bedenklich vor, daß Frankreich fünf Mal ſo viel Papier conſumiren ſoll, als

das viel ſchreibende und viel druckende Deutſchland, und daß auf den brittiſchen Inſeln

die Hälfte alles Papiers der ganzen Welt verbraucht wird. Das ſcheint auf denſelben

Statiſtiker hinauszulaufen, der unlängſt behauptete, ein Engländer arbeite ſo viel wie

1/2 Franzoſen, dieſe ſo viel als 3 Deutſche und dieſe wieder ſo viel wie 9 Türken.
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Sitzungsberichte.

Auszug aus dem Protokolle

der 5. Sitzung der k. k. Centralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche unter dem Vorſitze Sr. Ercellenz des Herrn Präſidenten Joſeph

Alexander Freiherrn v. Helfert am 21. April 1864 abgehalten wurde.

Einer Zuſchrift Sr. Excellenz des Herrn Finanzminiſters zufolge, laut welcher das

Prinz Eugen-Palais in der Himmelpfortgaſſe im Innern ſtylgemäß reſtaurirt werden

ſoll, und die Centralcommiſſion eingeladen wird, bei dieſer Gelegenheit von den räumli

chen Verhältniſſen und Stilformen des Baues für ihre Zwecke Einſicht und Act zu

nehmen, wurden von Seite des Herrn Präſidenten die Herren kaiſ. Rath Alb. Cameſina

als Conſervator von Wien und Profeſſor E. Rösner als Architekt abgeordnet, um jener

Einladung namens der Centralcommiſſion Folge zu leiſten und der letzteren über das

Reſultat der vollzogenen Beſichtigung Bericht zu erſtatten.

Herr Profeſſor Rösner berichtet über dieſe Beſichtigung vorläufig in kurzen Wor

ten und verſpricht der Centralcommiſſion ein im Vereine mit Herrn Cameſina zu ver

faſſendes illuſtrirtes Elaborat unterbreiten zu wollen, welches den Antrag zu einer glück

lichen Löſung der angeregten Reſtaurationsfrage enthalten werde.

Die Centralcommiſſion nimmt dieſen Gegenſtand aus einer doppelten Rückſicht zur

ſehr erfreulichen Kenntniß; einmal weil es ſich dabei um die thunliche Herſtellung des

einer der ruhmvollſten Perioden der neueren Geſchichte Oeſterreichs und dem berühmteſten

ſeiner Feldherrn und Staatsmänner angehörigen Baudenkmals in den Stand ſeiner

früheren Schönheit und Pracht handelt und zweitens weil mit der ehrenvollen Aufforde

rung Sr. Excellenz des Herrn Finanzminiſters der Centralcommiſſion Anlaß zu einer

berufsmäßigen Einſichtname und Bethätigung geboten wird, die von Seiten mancher

anderer Organe bei mit hiſtoriſchen Baudenkmalen beabſichtigten Veränderungen leider

nicht ſelten außer Acht gelaſſen zu werden pflegt.

Das Statthaltereipräſidium für Steiermark hat neuerlich von den Vorkehrungen

zur Reſtaurirung der Seitencapelle in der Stadtpfarrkirche zu Cilli Mittheilung gemacht,

worauf der Profeſſor der Architektur Herr Friedrich Schmidt mit Rückſicht auf ein in

derſelben Angelegenheit von ihm früher abgegebenes Gutachten erſucht wurde, ſich noch

mals darüber zu äußern.

In dem nun eingelangten Schreiben erklärt Herr Prof. Schmidt, daß es ihm,

ohne den erwähnten Bau geſehen zu haben, unmöglich ſei, über die Vorlagen ein weite

res ſachgemäßes Urtheil abzugeben. Er beantragt daher, einen Fachmann zur Prüfung

der in Rede ſtehenden Reſtaurirung an Ort und Stelle abzuſenden, welcher Antrag von

der Centralcommiſſion einſtimmig angenommen und bezüglich der Auswahl der betreffen

den Perſönlichkeit in weitere Erwägung gezogen wird.

Der hochwürdige Herr Biſchof von Szathmär Dr. Mich. Haas überſendet eine

Beſchreibung der alten katholiſchen Kirche in Fekete Ardö im Ugoeſaer Comitate und

der an derſelben entdeckten Wandgemälde, nebſt den nach dieſen letzteren angefertigten

Aufnahmen.

Aufſatz und Zeichnungen werden der Redaction der Mittheilungen zugewieſen.

Die gleichzeitige Anzeige des hochw. Herrn Biſchofs, daß dem Wunſche der Central

commiſſion wegen Aufnahme und Beſchreibung der Holzkirchen in Ober-Ungarn ehethun

lichſt entſprochen werden wird, wird zur Kenntniß genommen.

Die k. k. Statthalterei für Nieder-Oeſterreich hat der Centralcommiſſion das

Project zur Reſtaurirung der Bedachung an der Leonhardicapelle zu Deutſch-Altenburg



– 797 –

zur Begutachtung mitgetheilt. Auf Grundlage der Aeußerung des über die vorzunehmen

den Arbeiten einvernommenen Herrn Profeſſor Rösner ſpricht ſich die Commiſſion gegen

die beantragte Herſtellung eines waſſerdichten Dachüberzuges aus Steinasphalt ſchon deſ

wegen aus, weil dieſes Materiale dem häufigen und grellen Temperaturwechſel des her

ſchenden Klimas gegenüber ſich nicht bewähren würde. Allein die projectirte flache Be

dachung würde auch den äſthetiſchen und ſtiliſtiſchen Anforderungen nicht entſprechen und

vorzugsweiſe in dieſer Rückſicht wird beſchloſſen, der genannten Statthalterei, anſtatt der

Ausführung der projectirten Bedachung, die Herſtellung eines gewöhnlichen gezimmerten,

mit gutem Material eingedeckten Daches zu empfehlen.

Der Conſervator für Böhmen, Graf Franz v. Thun, berichtet, daß der ſogenannte

Kaiſerſaal der Kaiſerburg in Eger nur mehr aus Reſten beſtehe, die nach ſeinem eigenen

Dafürhalten, wie nach dem eingeholten Gutachten ſowohl des Leiters des Bezirksbau

amtes in Eger, als auch des Profeſſors der Architektur Bernhard Grueber, zu gering

ſind, um an eine Reſtaurirung des Baues, eine Wiederherſtellung ſeines vormaligen Be

ſtandes denken zu können; daß aber nach der Verſicherung dieſer beiden Fachmänner

alles geſchehe, um jene geringen, der Erhaltung werthen Reſte des Saalbaues vor weite

rem Verfalle zu ſchützen.

Ferner zeigt der genannte Herr Conſervator an, daß er ſich im Laufe dieſes

Sommers nach Prachatitz begeben werde, um daſelbſt das von Seite des Herrn Eon

ſervators Bezdeka der beſonderen Beachtung der Centralcommiſſion empfohlene alte Rath

haus in Augenſchein zu nehmen und dann hierüber Bericht und geeignete Anträge

erſtatten zu können.

Endlich bringt der Herr Berichterſtatter zur Kenntniß der Centralcommiſſion, daß

der bisherige Correſpondent in Elbogen, Anton Schmitt, ſeinen bleibenden Wohnort in

Prag genommen hat, um ſich daſelbſt ausſchließlich dem Studium der Archäologie zu

widmen.

Der vorliegende Bericht des Herrn Grafen v. Thun wird zur Kenntniß

genommen. / -

Hiemit wurde die Sitzung geſchloſſen.

Deutſch-hiſtoriſcher Verein in Böhmen.

Die am 30. Mai abgehaltene Generalverſammlung wurde durch einen Vortrag

des Herrn Prof. Conſt. Höfler: „Ueber die Verdienſte Kaiſer Karls IV. um das

deutſche Reich“ eingeleitet. Von vielen Seiten, ſagte der Redner, ſei es zum unumſtöß.

lichen Grundſatz gemacht worden, daß Karl IV. nur um ſein Böhmen beſorgt geweſen

ſei, den Intereſſen Deutſchlands dagegen ſeine Fürſorge nicht zugewendet habe. Dem ſei

aber, bei einer objectiven Auffaſſung der Thaten und Beſtrebungen Karls nicht ſo. Seit

dem Jahre 1197 bis zum Jahre 1346 ſei keine einheitliche Wahl des deutſchen Königs

vorgekommen, Deutſchland bot bei dem ewigen Hader der Fürſten und Gegenkaiſer ein

Bild kläglicher Zerrüttung. Erſt mit Karl IV., nachdem ſein Gegner Günther beſeitigt,

ſtand es feſt, daß es nur einen König in Deutſchland gebe; Karls kluger Geiſt ſann

aber auch auf Mittel, den ewigen Zwieſpalt bei jeder Kaiſerwahl zu beſeitigen. Dieſer

Abſicht verdankte die goldene Bulle (1356) ihre Entſtehung. Durch ſie war auf das

beſtimmteſte feſtgeſetzt, wer den Kaiſer zu wählen habe, und wie der Kaiſer zu wählen

ſei. Was uns heute an den Beſtimmungen der goldenen Bulle als etwas höchſt ein.

faches und natürliches erſcheint, das müſſen wir, wenn wir Zeit und Umſtände berück.

ſichtigen, als das Product hoher ſtaatsmänniſcher Begabung erkennen. Durch die goldene

-
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Bulle war endlich auch die Stellung des Reiches zum römiſchen Papſte feſtgeſtellt; durch

das Vicariat des Pfalzgrafen vom Rhein und des Churfürſten von Sachſen bei der

Vacanz der deutſchen Kaiſerwürde war den päpſtlichen Anſprüchen in derartigen Fällen

ein Ende gemacht. Größer noch, als in dem, was er that, war Karl in dem, was er

wollte und anſtrebte. Er bezweckte eine vollſtändige ſittliche und ſociale Reform in ſeinen

Ländern, welche dieſelben gewiß vor den ſpäteren barbariſchen Stürmen bewahrt hätte;

er war überzeugt, daß ein Land nur bei einer geregelten Verfaſſung gedeihen könne.

Zwar hatte er eine ſolche ausgearbeitet, doch die Stände nahmen die „Majestas Caro

lina“ nicht an. Das deutſche Grundgeſetz aber, die „goldene Bulle“ wurde von den

Reichsſtänden angenommen, und ſie hat Deutſchland, da ſie wie ein Palladium hoch

gehalten wurde, vor vielen Stürmen bewahrt. Auch der Vorwurf ſcheint Karl mit Un

recht zu treffen, daß er die Weſtgrenze Deutſchlands den Franzoſen preisgegeben habe.

Wäre nach Karls Tode noch ein Menſchenalter hindurch im Geiſte der Tendenzen Kars

fortgearbeitet worden, ſo hätte manches Unheil ſeine Länder ſpäter nicht getroffen; ſo

aber war ſein Nachfolger Wenzel durchaus nicht der Mann, das Gebäude Karls zum

Abſchluß zu bringen. – Nach Beendigung dieſes Vortrages, dem zahlreicher Beifall

folgte, wurde das Protokoll der letzten Generalverſammlung und der Geſchäftsbericht des

verfloſſenen Vereinsjahres verleſen. Nach letzterem zählt der Verein gegenwärtig 1888

Mitglieder, darunter 30 ſtiftende. Die Sammlungen des Vereines haben ſich im letzten

Jahre, namentlich durch Schenkungen, erfreulich vermehrt. Das Antiquarium weist gegen

das Vorjahr einen Zuwachs von 1050 Nummern auf, und zählt gegenwärtig 4007

Stücke. Die Münzſammlung enthält 714 Stück (510 Kupfer- und 204 Silbermün

zen). Die Siegelſammlung umfaßt gegenwärtig 2688 Siegel (Zuwachs 188). Auch

eine Wappen-, Waffen- und Bronzeſachenſammlung wurde im Vereine angelegt. Das

Album böhmiſcher Künſtler zählt 141 Blätter, Kupferſtiche, Radirungen, Photographieen

u. ſ. w. Die Geſammtziffer des Archives beträgt 1452, um 1 172 mehr als im Vor

jahre. Die Bibliothek enthält gegenwärtig 2091 Bände. Unter dem Zuwachſe befinden

ſich mehrere äußerſt werthvolle Werke, als: „Monumenta Zollerana“, „Codex diplo

maticus. Saxoniae“, Tycho Brahes „Aſtronomie“, gedruckt 1602 und a. m., welche

größtentheils dem Vereine geſchenkt wurden. Die Einnahmen des Vereines betrugen im

verfloſſenen Jahre 6259 fl. 37 fr., die Ausgaben beziffern ſich mit 5156 fl. 745 kr.;

es ergiebt ſich ſomit ein Caſſeüberſchuß von 1 102 f. 625 kr. Wird der Vermögens

ſtand vom Schluß des früheren Jahres per 7845 fl. 91 kr. hinzugerechnet, ſo ergiebt

ſich am Schluſſe des Vereinsjahres ein Geſammtvermögen von 8948, fl. 535 kr, das

auf nutzbringende Weiſe angelegt iſt. Nachdem der Geſchäftsbericht von der Verſammlung

genehmigt war, ſchritt dieſelbe zu den ſtatutenmäßigen Wahlen. Abgegeben wurden im

Ganzen 310 Stimmzettel, 51 von hier, die übrigen vom Lande. In den Ausſchuß

wurden gewählt die Herren: Dr. Pelzel (zum Präſidenten), Prof. Höfler (zum Vice

präſidenten), Dr. Banhans, Prof. Brinz, Dr. Rud. Haaſe, Dr. Hallwich, Prof. Mayer,

Guſt. Rulf, Dr. Schleſinger, A. Schmalfuß, Prof. Volkmann und Dr. Wiechowsky (zu

Ausſchußmitgliedern).

In der Sitzung der Section für allgemeine Landesgeſchichte vom 1. Juni gab

der Obmannsſtellvertreter Herr Prof. Scheinpflug zunächſt mehrere Auskünfte in Bezug

auf die von ihm verfaßte „Geſchichte des Ciſtercienſerſtiftes Oſſegg“ und erklärte ſich

bereit, die gewünſchten Kürzungen vorzunehmen. Derſelbe referirte hierauf über die ihm

zur Begutachtung übergebene Arbeit des Herrn Prof. P. Krahl in Komotau „Geſchichte

der Stadt Komotau“. Die Section beſchloß, bei den Umſtande, daß die oberwähnte Ar

beit ſchon in Gymnaſialprogrammen gedruckt erſchienen iſt, die Drucklegung nicht zu

befürworten, ſondern den Wunſch auszuſprechen, daß eine möglichſt umfaſſende Ge

ſchichte von Komotau geſchrieben werden möge. – Vom k. k. Miniſterialſecretär
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Herrn Göhlert in Wien iſt an den Verein die Anzeige eingelaufen, daß er ſich

mit Erforſchung des Archivs der ehemaligen k. böhm. Hofkanzlei beſchäftigt und ſeine

hiſtoriſche Ausbeute dem Vereine zur Verfügung ſtelle. Vom Ausſchuß wurde beſchloſſen,

die Aufmerkſamkeit des Herrn Göhlert vorzüglich auf zwei Punkte zu lenken, nämlich auf

die Krönung der böhmiſchen Königin Sophie, der Gattin, Wenzels IV. und dann auf

ſolche Verordnungen, welche das böhmiſche Bergweſen betreffen. Von J. Lippert iſt

der zweite Theil des Manuſcriptes der „Geſchichte von Trautenau“ eingeſchickt worden;

derſelbe wurde Herrn Hallwich zum Referat übergeben. Herr Prof. Scheinpflug regte

hierauf die Frage an, ob der Verein es nicht unternehmen ſollte, ſich Angaben zu ver

ſchaffen über die deutſche Sprache als Unterrichtsſprache der Lehranſtalten Böhmens in

den verſchiedenen Jahrhunderten. Bei den hierauf vorgenommenen Wahlen des Obmanns,

ſeines Stellvertreters und des Schriftführers wurden dieſelben Herren, welche das letzte

Jahr dieſe Aemter bekleideten (Prof. Höfler, Prof. Scheinpflug, Dr. Hallwich) mit

Acclamation wieder gewählt.

Geſellſchaft des k. böhmiſchen Muſeums.

Unter dem Vorſitze des Grafen Glam-Martinitz fand Ende Mai die Generalver

ſammlung des königl. böhm. Muſeums ſtatt. Zunächſt verlas der Geſchäftsleiter Herr

Prof. Tomek den Jahresbericht, und zwar in ëechiſcher Sprache, während die Mit

glieder deutſche gedruckte Eremplare des Vortrages erhielten. Nachdem der letztere been

det war, nahm Dr. Rieger das Wort. Er ſetzt in längerer Rede auseinander, daß bei

der namhaften Bereicherung, die das böhm. Muſeum namentlich durch die letztwilligen

Geſchenke des verſtorbenen JUC. Joſ. Koch-Kanka und des Prof. M. Joſ. Feßl er

fahren, Biographieen dieſer beiden verdienten Spender in der Muſeumszeitſchrift ver

öffentlicht und ferner ihre Bildſäulen oder wenigſtens Büſten aus Marmor oder Bronze

im Muſeumsgebäude aufgeſtellt werden mögen. Bei der Abſtimmung wird Riegers An

trag einſtimmig angenommen. Hierauf bringt Dr. Rieger noch einen Antrag ein: daß

der Ausſchuß für die Bildung einer Section zur Sammlung von böhmiſchen Muſikcom

poſitionen Sorge trage. Dieſe Sammlung würde dann jenen, die ſich in der Muſik

compoſition bilden wollen, zugänglich gemacht werden. Redner erwähnt dabei mehrerer

Künſtler unſeres Landes, die in der Fremde lebten und ſtarben und deren höchſt werth

volle Werke vergeſſen wurden. Her Palacky sen. meint, daß dies ſchon lange beabſich

tigt war, aber die beſchränkten Mittel der Geſellſchaft es bisher nicht zuließen; an der

Ausführung ſei kein Zweifel, ſobald nur die Mittel da ſein werden. Prof. Tomek

glaubt in dieſer Beziehung einige befriedigende Mittheilungen machen zu können, nament

lich habe Herr Dr. Ambros in einer Zuſchrift für dieſes Werk ſeinen thätigen Beiſtand

zugeſagt. Ob aber gerade eine neue Section hiefür errichtet werden ſolle und nicht viel

mehr eine andere Form gewählt würde, damit möge der Verwaltungsausſchuß beauftragt

werden, der darüber bei der nächſten Generalverſammlung Bericht zu erſtatten hätte. Der

ſo formulirte Antrag wird ebenfalls einſtimmig angenommen. -

Nachdem noch Herr Guſtos Dr. Fryé bezüglich eines Poſtens im Vermögensaus

weiſe eine Aufklärung gegeben, hielt Prof. Wocel einen ëechiſchen Vortrag über die Kir

chen in Böhmen und Mähren im 11., 12., 13. und 14. Jahrhundert, wobei er auch

einzelne Muſter kirchlicher Baukunſt und Ornamentik vorzeigte, und Prof. Koi iſtka

einen deutſchen Vortrag über die Bedeutung der naturwiſſenſchaftlichen Durchforſchung

Böhmens für die Wiſſenſchaft, für die Cultur und Induſtrie des Landes und für die

Bevölkerung Böhmens überhaupt.



– 800 –

Hierauf wurde die Wahl von drei Ausſchußmitgliedern vorgenommen. Das Scru

tinium ergab 42 Stimmzettel; Herr Dr. Fr. Palacky und. P. Hieronymus v. Zeidler

ſind (mit 42 Stimmen) wiedergewählt, als neues Mitglied erſcheint Herr Schary (mit

40 Stimmen) in den Ausſchuß gewählt.

Ungariſche Akademie.

Die philoſophiſche, rechtswiſſenſchaftliche und hiſtoriſche Abtheilung der ungariſchen

Akademie hielt am 30. Mai eine Fachſitzung, welche Dr. Franz Toldy damit eröffnete,

daß er daran erinnerte, es ſei heute der 78. Geburtstag des akademiſchen Veteranen

Andreas Fay, zu dem ihn zu beglückwünſchen, eine Deputation aus der Sitzung entſen

det werden möge, ein Antrag der allgemeine Zuſtimmung fand und allſogleich in Aus

führung gebracht wurde. Nachdem die Deputation zurückgekehrt war, wurde ein Theil

der Inaugural-Diſſertation des corr. Mitgliedes Col. Thaly: „Johann Bottyän, der

leitende Feldherr Franz Rakoczys II.“ vorgeleſen, welche Diſſertation ſelbſt wieder nur die

Vorläuferin einer ausführlichen Monographie iſt, mit welcher der Verfaſſer unſere vater

ländiſche Geſchichtslitteratur bereichern wird. Wegen zu weit vorgerückter Zeit unterblieb

für diesmal die Vorleſung der angekündigten kunſtgeſchichtlichen Abhandlung des corr.

Mitgliedes Florian Romer, und verwandelte ſich die Fachſitzung in eine allgemeine,

deren wichtigere Vorkommniſſe folgende waren: Emerich Krainer, Güterdirector des

Grafen Thaſſilo Feſtetits, noch im Jahre 1832 zum Mitglied der rechtswiſſenſchaftlichen

Glaſſe gewählt, zeigt an, daß er auf ſeinen Sitz in der Akademie verzichte, was zur

Wiſſenſchaft genommen wir. Dr. Haas, Biſchof von Szathmar, überſendet mit einer

Abhandlung die Copien der Wandfresken in der alten Fekete-Ardöer Kirche und theilt

zugleich mit, daß auch die verfallene Szöllös-Veg-Ardoer Kirche ein Baudenkmal ſei, welches

erhalten zu werden verdiene, dieſelbe gehöre jedoch der reformirten Gemeinde. Die Aka

demie wird ſich an die Theißer Superintendenz H. C. wenden, und dürfte ihre Bitte

um ſo mehr Berückſichtigung finden, da der Herr Biſchof den Szöllös-Vég-Ardöern ver

ſprochen hat, als Erſatz für die abzutretenden Kirchenruinen ihnen ein Schulhaus bauen

zu laſſen. Abhandlung und Zeichnungen werden der archäologiſchen Gemmiſſion überwie

ſen. Die Londoner „Royal society“ läßt ein Verzeichniß von Denk- und Flugſchriften

bis zurück auf das Jahr 1800 anfertigen, und bittet um das Titel- und Inhaltsver

zeichniſ der in der Bibliothek der ungariſchen Akademie befindlichen, insbeſondere ungari

ſchen, wiſſenſchaftlichen Broſchüren. Dem Anſuchen wird entſprochen werden.

At e n e 0 V e n et 0.

In der letzten Sitzung ſprach das Ehrenmitglied Dr. Pietro Gradenigo über

die Calabar-Bohne und ihre Wirkungen auf die Regenbogenhaut; bekanntlich verengert

dieſer Arzeneiſtoff die Pupille, während die Belladonna ſie erweitert. Der Vortragende

entwickelte den (Sauſalnerus dieſer Erſcheinungen und berichtete über die von ihm vor

genommenen phyſiologiſchen und therapeutiſchen Experimente. Dr. Malvazzi berichtete

mit warmer Anerkennung über das Buch Mortaras: „Die Givilehe, betrachtet nach den

Normen des Rechts und der Opportunität“ („Il matrimonio civile considerato

giusta le norme del diritto e della opportunità“).

Verantwortlicher Redacteur Dr. Leopold Schweitzer. Druckerei der k. Wiener Beitung



Der Streit über die Freiheit der Banken.

Die Frage, welche die Nationalökonomen Frankreichs jetzt am lebhafteſten

beſchäftigt, iſt jene über die Freiheit der Banken, oder richtiger geſagt, über die

Freiheit der Banknotenausgabe. Sie wird in einer Unzahl von Büchern, Bro

ſchüren und Zeitungsartikeln beſprochen und war Gegenſtand wiederholter und

eindringlicher Erörterungen im Schooße der Geſellſchaft der Oekonomiſten. Die

Fachkundigen haben ſich in zwei feindliche Lager von ungleicher Stärke getheilt,

von denen das größere den berühmten Senator Michel Chevalier und das

kleinere den gewandten und kenntniſreichen Profeſſor der Volkswirthſchaft L.

Wolowsky als Führer anerkennt. Die Sache iſt von Wichtigkeit und greift ſo

tief in die Intereſſen des Tages ein, daß eine kurze Beſprechung der Löſungen,

die verſucht, und der Gründe, durch welche ſie unterſtützt wurden, gewiß am

Platze iſt. -

Die Veranlaſſung, durch welche der Streit, der in der Wiſſenſchaft ſchon ſeit

langem beſteht, in Frankreich jetzt mit ſolcher Lebhaftigkeit entbrannte, iſt die

Zettelbank, welche ſeit 1851 in Savoyen zu Annecy beſtand und deren Rechte bei

der Annexion des Landes an Frankreich durch den Artikel 2 des Staatsvertrages

vom 20. Juli 1860 gewahrt worden waren. Das Recht dieſer Bank zur Noten

ausgabe war der Bank von Frankreich unbequem und ſie ſuchte dasſelbe mit Be

rufung auf ihr ausſchließendes Prüfilegium zu bekämpfen. Die Regierung glaubte

vermitteln zu ſollen und ſetzte zu dieſem Ende am 27. Juni 1861 eine eigene

Miniſterialcommiſſion zuſammen. Dieſe rieth, die Bank von Frankreich möge der

Bank von Annecy das Recht der Notenausgabe um 1,200.000 Francs abkaufen,

aber beide Banken lehnten den Vorſchlag ab. Im Verlaufe des Streites hatten

die Vertheidiger der Bank von Annecy die Frage angeregt, ob denn ein ſolches, auf

das geſammte Staatsgebiet von Frankreich ſich erſtreckendes Privilegium der Bank

von Frankreich wirklich beſtehe. Im urſprünglichen Geſetze vom 24. Germinal des

Jahres XI (14. April 1803) ſei der Bank von Frankreich das Privilegium nur

für Paris und ſeine Umgebung eingeräumt geweſen, für das übrige Frankreich

ſollten Departementsbanken mit dem gleichen Rechte der Notenausgabe beſtehen:

als 1808 der Bank die Errichtung von Filialen in den Departements aufgetragen

wurde, ſei der geſonderte Beſtand der Departementsbanken nicht berührt worden,

und es wären deren im Laufe der Jahre neun, neben den Filialen der Bank von

Frankreich, in Wirkſamkeit geſtanden; als man 1848 mit letzterer die Departe

mentsbanken vereinigte, ſei ebenfalls nicht geſagt worden, daß durch dieſen Act die

Wochenſchrift 1864. Vand III. öl
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Errichtung neuer Departementsbanken für die Zukunft verboten und ſomit der

Bank von Frankreich ein ausſchließliches Privilegium der Notenausgabe für ganz

Frankreich verliehen werde. Es wurde ferner auf die Thatſache aufmerkſam gemacht,

daß zu verſchiedenen Zeiten in Frankreich einzelne Banquiers zinsfreie Anwei

ſungen, auf den Ueberbringer laufend, gegen Sicht zahlbar, alſo wahrhafte Bank

noten ausgegeben hätten, ohne daß die Bank Einſprache dagegen erhoben, oder

wo ſie dieſelbe erhob, mit Erfolg durchgeſetzt hätte. Auf Grund dieſer Anſchauun

gen trat auch wirklich die Bank von Annecy mit dem Hauſe Pereire in Ver

bindung, um mit deſſen Hülfe, unter Erhöhung ihres Actiencapitals von 4 auf 40

Millionen, ihren Geſchäftsbetrieb durch Filialen über ganz Frankreich auszudehnen.

Ungeachtet der Commiſſär der Regierung ſowohl im Verwaltungsrathe als in der

Generalverſammlung der Bankactionäre Einſprache gegen dieſes Uebereinkommen

erhob und entſchieden die Nichtgenehmigung desſelben ſo wie jeder Errichtung

einer Filiale dieſer Bank über den Bereich des ehemaligen Savoyen hinaus in

Ausſicht ſtellte, beharrten beide Körperſchaften, die Generalverſammlung noch zu

letzt am 22. Mai d. J., bei ihren Beſchlüſſen. e

Mittlerweile war der Streit, zuerſt durch zwei Broſchüren im Intereſſe der

Bank von Annecy, vor die Oeffentlichkeit gelangt und die Publiciſtik faßte die

Sache, weit über das Gebiet der Auslegung der poſitiven Geſetze hinaus, von

dem allgemeinſten wiſſenſchaftlichen Standpunkte, jenem der Freiheit der Banken,

auf; der Sieg der Freiheit über das Monopol und das Privilegium, welcher auf

ſo vielen Gebieten, zuletzt auf jenem des Zoll- und Colonialſyſtemes, ſo wie der

Marineinſcription erfochten worden war, konnte nicht ohne Rückwirkung auf das

Syſtem des öffentlichen Credits bleiben. Man ſprach gegen das Bankprivilegium,

wie man gegen die Privelegien der inländiſchen Grundbeſitzer und Fabricanten,

gegen die Zwangsdienſte der ſchiffbauenden und ſeefahrenden Bevölkerung Frank

reichs und die Abhängigkeit der Colonien von dem Handel und der Induſtrie des

Mutterlandes geſprochen hatte. Im Gegenſatze zu dieſer Bewegung der Geiſter

erhoben ſich in der Preſſe Einzelne zur Vertheidigung der monopoliſtiſchen Stel

lung der Zettelbanken und der in Annecy kundgegebenen Anſichten der Regierung,

und im Senate, wo aus Anlaß der Petition eines gewiſſen Furets, die Bank

von Frankreich zur Feſthaltung eines unveränderlichen, niedrigen Zinsfußes zu ver

halten, oder wenn man dies nicht wolle, ihr durch die Bank von Annecy eine

Concurrenz zu ſchaffen, die Streitfrage zur Sprache kam, hielt am 20. Mai dJ.

der Berichterſtatter Hubert-Delisle eine lange Rede zu Gunſten des Privilegiums

und der Verwaltungsgrundſätze der Bank von Frankreich und ſprachen am 30. Mai

der ehemalige Bankgouverneur Graf von Germiny und der Staatsminiſter Rouher

in gleicher Richtung unter dem Beifalle der ganzen Verſammlung, dagegen wurden

Mich. Chevalier und Roy de St Arnaud, welche die Freiheit der Notenausgabe

vertheidigten, nicht einmal ruhig bis zu Ende angehört, und blieben ſie mit dem

Antrage, die Petition an das Finanz- und Handelsminiſterium zur näheren Wür

digung zu verweiſen, bei der Abſtimmung ganz allein.
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Das Geſchwornengericht der Wiſſenſchaft hat, wie wir bereits erwähnten, mit

überwiegender Mehrheit ſein Verdict in einem, den Anſichten der Regierung und

des Senates entgegengeſetzten Sinne gefällt und ſcheint Michel Chevalier beizu

ſtimmen, der im Senate, als Generalproeurator Dupin ſeine Rede zu Gunſten der

Bankfreiheit eine Leichenrede nannte, erwiederte: „Und wenn die Sache auch

jetzt begraben wird, ſo wird ſie wieder auferſtehen und Sie, mein Herr, werden

es noch erleben!“

I.

Die Vertheidiger der Regierung und der Bank von Frankreich führen

folgende Gründe ins Feld:

Die Banknote ſtellt nicht wie ein Wechſel den Preis einer Waare, das Ent

gelt eines abgeſchloſſenen Kaufes vor, ſie iſt kein Handelspapier, ſondern ein ein

faches Zahlungsverſprechen; ſie bewegt ſich nicht gleich dem Wechſel in abgeſchloſſe

nen kaufmänniſchen Kreiſen, ſondern in allen, auch den, vom kaufmänniſchen Ver

kehr am meiſten abgewendeten; ſie zeigt ihren nicht kaufmänniſchen Charakter auch

dadurch, daß ſie nicht Zins trägt und daß das Vertrauen, das ihr geſchenkt wird,

nicht, gleich wie bei dem Wechſel, dem Cheque, der Anweiſung und anderen kauf

männiſchen Papieren, auf dem Urtheile über den Charakter und die Geſchäftsver

hältniſſe des Ausgebers, ſondern auf der Ehrfurcht vor der Autorität des Staates

beruht, welcher die Notenausgabe geſtattete. Beim Wechſel iſt jeder, der ihn ein

mal beſeſſen (durch das Giro) für die Zahlung verantwortlich, andere kaufmänni

ſche Papiere bleiben wenigſtens lange in den Händen des Inhabers, ſo daß eine

große Reihe ungünſtiger Zufälle ihn zu treffen vermag; für die Banknote trifft

den, der ſie weiter giebt, keine Verantwortlichkeit und die Zeit, während welcher

er in ihrem Beſitze bleibt, iſt in der Regel eine verſchwindend kleine, niemand

bekümmert ſich daher eingehend um ihren Zahlungswerth Oft iſt der Notenin

haber ſelbſt Schuldner der Bank und hat ihre Noten als Darlehen erhalten, er

hat alſo ein Intereſſe, dieſe Noten zu verbreiten. Hieraus folgt, daß der Staat

das Recht und die Pflicht hat, die fehlende Aufmerkſamkeit des Publicums zu er

ſetzen, dem egoiſtiſchen Treiben Einzelner entgegen zu wirken und Bürgſchaften für

die Erfüllung jenes Zahlungsverſprechens zu fordern. Er ſoll darüber wachen, daß

das Vertrauen, welches die Geſammtheit auf ſeine Autorität hin der Banknote

ſchenkt, nicht zum Schaden der Geſammtheit mißbraucht werde. Dieſe Ueberwachung

wird durch das Banknotenmonopol weſentlich erleichtert.

Soll die Banknote ihren Zweck erfüllen, d. i. das Metallgeld innerhalb eines

gewiſſen Maßes entbehrlich machen, ſo muß ihre allgemeine Annahme geſichert

Vgl. außer den Reden im Senate Wolowsky: „Question des Banques“, „Journ. d.

Econ.“: Fev et Mars 1864; d'Eichthal: „de la monnaye de papier et des Banques d'emis

sion“, Paris 1864; und in vermittelndem Sinne Leonce de Lavergne in der „Revue des

deux mondes“ 15. April 1864.

51*



– 804 –

ſein; dies iſt nur möglich durch die Einheit der Noten, was wieder die Eriſtenz

einer einzigen Bank vorausſetzt. Man denke ſich eine Unzahl von Banken, die jede

ihre eigenen Noten, alle verſchiedener Form ausgiebt, wer wird Vertrauen in

dieſes Gewirre von Noten ſetzen, wie ſehr werden durch dieſe Verſchiedenheit Nach

ahmungen und Verfälſchungen der Noten erleichtert.

Erfüllt endlich die Banknote ihren Zweck, wird ſie allgemein angenommen,

erſetzt ſie in großem Umfange die Metallmünze, nun dann iſt ſie Geld in der

wahren Bedeutung des Wortes, ſie iſt Werthzeichen, Preismeſſer, Landesmünze,

und es müſſen auf ſie alle Beſtimmungen angewendet werden, welche für das Geld

in Kraft ſind. Das Münzregale des Staates erſtreckt ſich auch auf die Banknote,

die Notenfabrication und Notenausgabe wird den Privaten nur in Folge eines

vom Staate verliehenen Privilegiums geſtattet, der Staat hat, wie für die Ein

heit und Aufrechthaltung des Schrottes und Korns der Münze, ſo auch für die

Einheit und Aufrechthaltung des vollen Werthes der Banknote, d. i. des der voll

hältigen Münze gleichen Werthes zu wachen; dieſe Pflicht und das ihr entſpre

chende Recht des Staates ſind ſo abſolut, wie ſein Beruf, die Geſchicke der Na

tion zu lenken. Es iſt aber klar, daß jene Einheit und dieſe Aufrechthaltung des

Werthes nur dann vollkommen durchführbar ſind, wenn Eine Bank im Lande

beſteht, daß ihr die Mehrheit der Banken große Hinderniſſe bereitet, und daß

Banken mit voller Freiheit der Notenemiſſion dem Staate die Erfüllung dieſer

Pflicht geradezu unmöglich machen.

Beſtehen gleichzeitig mehrere, wenn auch vom Staate privilegirte und unter

ſeiner Obhut ſtehende Banken – wie dies z. B. bis zum Jahre 1848 in Frank

reich der Fall war, wo neben der Bank von Frankreich mehrere Departements

banken genehmigt waren – ſo iſt die ſchon bemerkte Verſchiedenheit der Noten

unvermeidbar, es entſteht unter den einzelnen Banken eine ihrer Solidität abträg

liche Concurrenz, indem dieſelben in dem Beſtreben, ihre Clientel zu erweitern,

ſich in der Leichtigkeit der Creditsertheilung überbieten, oder wenn ſie zur Deckung

ihrer Noten des Metallgeldes bedürfen, durch die Concurrenz der Nachfrage das

ſelbe vertheuern, und ſie ſind, eben weil jede nur einen Theil der Geſchäfte des

Landes überblickt, nicht mehr in der Lage das Herannahen von Kriſen für die

Geſammtheit, wie für ihren einzelnen Geſchäftsfreund bei Zeiten zu gewahren und

hienach die ertheilten Credite einzuſchränken, den Zinsfuß zu erhöhen, den Bar

fond zu vermehren. Eine Mehrzahl von Zettelbanken errichten, heißt zur Ueber

treibung der Geſchäfte reizen, vor den Augen der Gewerbs- und Kaufleute, Land

wirthe und Effectenhändler ſcheinbare Hülfsquellen, Spiegelbilder hinzaubern, die

im Augenblicke der Noth verſchwinden. Die Banken glauben Werthe zu ſchaffen,

und ſchaffen Schulden.

Wird endlich die Freiheit der Notenemiſſion zugeſtanden, d. i. darf jede

Escomptebank Banknoten ausgeben, ſo iſt es unvermeidlich, daß je nach dem Cre

dite der Banken ihre Noten mit größerer oder geringerer Bereitwilligkeit im Um

laufe erhalten, von Privaten als Zahlung angenommen und gegen Metallgeld
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umgetauſcht werden; es entſtehen darum Unterſchiede im Werthe der Noten und

Umſchweife und Schwierigkeiten bei jedem einzelnen Acte des Verkehres, indem

jeder, welchem zugemuthet wird, die Note einer Bank an Zahlungsſtatt anzuneh

men, erſt bei ſich und Anderen über die Räthlichkeit der Annahme Umfrage zu

halten hat. Hiezu kommen die Anfeindungen und Verleumdungen, welche eine

Bank gegen die andere ſich erlauben, die Stürme, welche ſie künſtlich zum Sturze

der Mitbewerber in dem öffentlichen Vertrauen erregen wird. Iſt die Einlösbar

keit der Note für den Augenblick nicht unterbrochen, ſo werden dieſe Uebelſtände

allerdings innerhalb gewiſſer Grenzen ſich bewegen und die Noten von zweifel

haftem Werthe werden in die Caſſen der Banken, welche ſie ausgegeben, wieder

zurückſtrömen; läugnen läßt ſich aber nicht, daß in dem Maße dieſes Zurückſtrö

mens wieder die Verwendung von Metallgeld zur Nothwendigkeit wird, folglich

der Zweck, welchem die Banknotenausgabe dient, unerfüllt bleibt. Es iſt aber ſehr

fraglich, ob die Banken ſtets in der Lage ſein werden, dieſem Andrange zu ihren

Verwechslungscaſſen zu genügen. Um der Fälle eines leichtſinnigen Escompte, wo

die Zahlungseinſtellungen ihrer Schuldner jene der Bank nach ſich ziehen, gar

nicht zu erwähnen, gewähren ſchon die Erſcheinungen des Verkehrs im Großen in

ihrer regelmäßigen Wiederholung Anlaß zu ſolchen Befürchtungen. Große Waaren

bezüge aus dem Auslande oder Geldanlagen in demſelben vermindern oft die

Menge des vorhandenen Metallvorrathes. Herrſcht im Lande bloß Metallumlauf,

ſo vermindern ſich in ſolchen Fällen die Waarenpreiſe, es findet eine ſtarke

Waarenausfuhr ſtatt und das Metallgeld ſtrömt wieder in das Land zurück; findet

aber auch ein Notenumlauf ſtatt, ſo wird das abſtrömende Metallgeld durch Noten

erſetzt, die Waarenpreiſe werden nicht vermindert und das Metall ſtrömt dem Lande

nicht wieder zu. Der Barfond der Banken hat ſich vermindert, und wenn neue

Bedürfniſſe nach Metall entſtehen, vermögen die Banken nicht demſelben zu ge

nügen.

Wie traurig geſtalten ſich aber die Verhältniſſe, wenn die Banken, was bei

dem Mangel an ſtaatlicher Aufſicht auf ihre Gebahrung ſo leicht möglich iſt,

genöthigt werden, die Einlöſung ihrer Noten zu ſuspendiren oder gänzlich ein

zuſtellen! In jedem ſolchen Falle entſteht eine Erſchütterung des Verkehres zunächſt

in dem ganzen Umkreis, über welchen der Umlauf der Noten jener Banken ſich er

ſtreckte. Einzelne erleiden große Verluſte und am meiſten werden hievon die kleinen

Leute betroffen, welche dem kaufmänniſchen Verkehre ferne ſtehen und die Symptome,

welche Sturm und Erdbeben bedeuten, zu erkennen nicht gelernt haben.

Man glaube übrigens nicht, daß ſolche Kriſen auf diejenigen Banken und

die Kreiſe ihres Notenumlaufes ſich beſchränken, welche durch Leichtſinn oder Un

vorſichtigkeit zur Einſtellung ihrer Zahlungen gedrängt wurden, ein paniſcher

Schrecken bemächtigt ſich der Gemüther der Noteninhaber, alles ſtürzt zu den Caſſen

der einzelnen Banken, ſich Metallgeld zu holen, auch die vorſichtigſte und feſteſt

gegründete unter ihuen vermag dem Anprall nicht zu widerſtehen. Wiederholen

ſich ſolche Erſchütterungen – und bei dem Syſteme der Freiheit der Notenemiſ

-
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ſion iſt dieſes unvermeidlich – ſo bemächtigt ſich der Bevölkerung ein unüber

windliches Mißtrauen gegen alles Papiergeld, die Banknote verſchwindet aus dem

Umlauf und der große und fruchtbare Zweck der Notenemiſſion iſt vereitelt.

Beſonders gefährlich ſind ſolche Erſchütterungen in einem großen Continen

talſtaate, wie eben Frankreich, der bei den mannigfachen Wechſelfällen der europäi

ſchen Politik kein ruhiger Zuſchauer bleiben kann, in dem häufig Befürchtungen

des Krieges oder innerer Unruhen eintreten; ein ſolcher Staat muß ſein Geld

ſyſtem auf feſter Grundlage bauen, er darf nicht zulaſſen, daß durch ein Ueber

maß von Noten die Metallmünze aus dem Lande verdrängt werde und daß jenes

Papiergeld ohne ſichere Grundlage bleibe; denn gerade im Augenblicke, wo er am

meiſten des Bargeldes bedarf, wird es ſich ihm entziehen und die Gefahren des

Augenblickes werden durch eine Entwerthung des Papiergeldes bis zum Uebermaße

geſteigert werden. Hat ein Staat mit dem Papiergelde bereits traurige Erfahrun

gen gemacht – in Frankreich wird in dieſer Hinſicht auf die Aſſignaten der

erſten Revolution hingewieſen – ſo iſt auch in einer anderen Beziehung Vorſicht

in der Notenausgabe nothwendig, denn die Bevölkerung nimmt Papier nur mit

großer Behutſamkeit in den Verkehr auf und verliert ſchnell das Vertrauen in

dasſelbe.

Die Vertheidiger des Syſtems der freien Banken weiſen immer auf Nord

America hin, aber ſie vergeſſen des großen Unterſchiedes, der zwiſchen den ameri

caniſchen Banken und denen der Länder alter Bildung beſteht. Jene Banken

waren nie ein Mittel, angeſammelte Capitalien fruchtbar zu machen, ſondern ein

Mittel, Capitalien durch lockende Verſprechungen an ſich zu ziehen, ſie waren An

weiſungen für die Zukunft, oft gewinnreich, aber eben ſo oft bei der mindeſten

Erſchütterung ohne Verläßlichkeit, ſie ſchufen und begruben ganze Vermögen.

Die Ausſprüche und die Maßregeln der größten Staats- und Finanzmänner

und die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte beſtätigen dieſe Anſchauungen.

Mollien, der Herſteller der Ordnung im Schuldenweſen Frankreichs, der

Gründer ſeiner Bank, fürchtete ſogar, die letztere Filialen errichten zu laſſen; ſie

würden nicht mit ſolcher Umſicht und Uneigennützigkeit und nicht mit ſolcher

Localkenntniß wie die Bank im Sitze des Verwaltungsrathes betrieben werden.

Sismondi erklärte ſich gegen Banknoten überhaupt. Dufaure, der bekannte Mini

ſter Louis Philipps, erklärte 1840: „Jeder Goncurrenz muß dort ein Ziel geſetzt

werden, wo ſie eine lebensfähige Induſtrie erſtickt, allein bei weitem gefährlicher

iſt die Concurrenz auf dem Gebiete des Credits. Zwei Banken, zweierlei Papier

geld ſuchen ſich durch Leichtſinn im Escompte und in der Notenausgabe den

Rang abzugewinnen, es tritt Entwerthung der Noten ein und dieſe hat keine

Grenzen.“ In demſelben Jahre ſagte der jetzige Finanzminiſter Fould: „In Bel

gien exiſtirte eine einzige Bank, jene der compagnie générale, man errichtete eine

zweite, die Bank von Belgien, und die Kataſtrophe erfolgte beinahe unmittelbar.“

Und damals äußerte auch der berühmte Nationalökonom Roſſi: „Die Concurrenz

in Bankſachen iſt nicht die Vollkommenheit und die Reife, ſondern die Kindheit,
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oder wenn man will, die Altersſchwäche des Credits.“ Der Präſident der Ver

einigten Staaten, van Buren, bekannte vor dem Congreſſe: „Unſer Bankſyſtem (das

Syſtem der freien Banken) iſt unheilvoll, weil, wenn eine Bank ihren Verpflich

tungen nicht mehr zu genügen vermag, ſogleich der allgemeine Credit erſchüttert

wird.“ Leon Faucher äußerte am 22. Februar 1848 in der Deputirtenkammer:

„Die Banknote beruht auf dem Vertrauen, welches vom Publicum zu fordern

der Staat eine Geſellſchaft ermächtigt, ihre Ausgabe iſt ein Privilegium, das unter

die Ueberwachung des Staates geſtellt werden muß.“ Robert Peel hat die Bank

acte für das größte Werk ſeines Lebens gehalten und ſtets den Grundſatz befolgt,

„es ſei beſſer dem Parorismus vorzubeugen, als, wenn er eingetreten, durch ver

zweifelte Mittel ihm entgegen zu wirken“. Im gleichen Sinne ſprach ſich der

berühmte Freund Peels, Lord Overſtone, aus: „Bei der Concurrenz in andern

Dingen fallen die Fehler auf die Concurrenten zurück, bei der Concurrenz in

Bankſachen auf das Publicum.“

In Frankreich haben 1848 die Departementsbanken gewankt und mußten

daher der Bank von Frankreich einverleibt werden, dieſe hat die Kriſen von 1805,

1813 bis 1815, 1830 und 1848 glücklich überſtanden. Als 1848 ihren Noten

die Regierung den Zwangseurs octroyirte und deren Einlöſung einſtellte, verloren

ſie deſſenungeachtet nichts an ihrem Werthe, ſondern gewannen allmälig ſogar

ein Agio gegen das Metall, beeilten ſich die Privaten ihr die Vorräthe an ge

münztem und ungemünztem Metall anzuvertrauen und lange vor Wiederaufnahme

der Barzahlungen war der Barfond 433 Millionen gegen einen Notenumlauf von

442 Millionen. Als Peel in England ſeine Bankacte einbrachte, hatten binnen

drei Jahren 240 Banken fallirt und auch ſeit dieſer Zeit iſt die Zahl der Banken

und ihrer Banknoten fortwährend in Abnahme; 1844 beſtanden deren mehr als

300, jetzt ſind noch 233 übrig und von dieſen geben viele nicht mehr Noten aus.

In der Kriſis des Jahres 1836 haben ſich in Nordamerica 959 Banken in

der Unmöglichkeit befunden, ihren Verpflichtungen zu genügen; der Betrag der

Falliſſements belief ſich in New-York auf 420 Mill., in New-Orleans auf mehr

als 200 Mill. Francs; ein ähnlicher Bankenſturz trat 1846 und 1857 ein.

Was iſt es endlich, das der Verkehr durch die Mehrheit der Banken zu er

reichen hofft, was Eine Bank nicht auch zu leiſten vermöchte? Credit kann dort,

wo der wirkliche, zahlungsfähige Verkehr ihn verlangt, eine mit ihren Filialen das

ganze Land umfaſſende Bank eben ſo reichlich ertheilen, als eine Mehrzahl von

Banken. Den Beleg hiefür bietet eben die ſo angefeindete Bank von Frankreich,

ſie hat ihre Geſchäfte ganz parallel zu dem Umfange des Verkehrs und der Be

deutung des beweglichen Vermögens der Nation geſteigert. Es betrug:

das Caſſe- der Escompte u. hierunter der der Noten

revirement die Vorſchüſſe Wechſelescompte umlauf

M i l l i o n e n Fr a n cs

1807 . . . . . 3000 400 330 107

1850 . . . . . 1 500 1300 1 1 70 440

1863 . . . . . 28000 7500 5690 800
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Jene Daten für 1850 ſind um ſo wichtiger, weil gerade damals die Bank

von Frankreich ihre Barzahlung wieder aufnahm und weil 1846, wo die De

partementsbanken neben ihr in voller Blüthe beſtanden, der geſammte Notenum

lauf aller Banken nur 363 Mill. Francs betragen hatte.

Die Bank hat nach und nach 53 Filialen in den Departements errichtet, die

% des Wechſelescompte vollziehen, ſie leiſtet Vorſchüſſe bis zu 500 Francs,

escomptirt Wechſel bis zu 100 Francs herab, begünſtigt alſo nicht bloß den großen

Handelsmann gegenüber dem kleinen. Sie begünſtigt auch den reellen Handel vor

der Papierſpeculation, indem ihr Zinsfuß für den Wechſelescompte in der Regel

geringer als jener für Vorſchüſſe auf Effecten iſt. Zu Zeiten von Kriſen erweitert

ſie den Escompte, ihre Hülfe hat dem Handel nie gefehlt

Die Bank caſſirt an manchen Tagen 100.000 Wechſel im Betrage von

100 Mill. Francs ein, worunter bloß 4 bis 5 Mill. in Metall bezahlt werden,

eine größere Wirkung auf den Verkehr und den Notenumlauf iſt auch von einer

Mehrzahl von Banken nicht zu hoffen.

Ein großes, monopoliſtiſch geſtelltes Inſtitut kann dem Staate das Privile

gium, das er ertheilte, entſprechend vergelten. Es theilt ſeine Gewinnſte mit dem

Staate, verrichtet unentgeltlich die Dienſte eines Banquiers des Staates, oder

legt – wie es in Frankreich und England der Fall iſt – einen großen Theil

ſeiner Capitalien in Staatsſchuldſcheinen an, um ſie der Speculation zu entziehen

um ſich ein vom Escompte unabhängiges Einkommen zu verſchaffen, dadurch zur

größeren Strenge in der Creditertheilung befähigt zu ſein, nöthigen Falls durch den

Verkauf dieſer Papiere ſich den nöthigen Barfond erwerben und übermäßigen, den

reellen Handel beeinträchtigenden Papierſpeculationen entgegenwirken zu können.

Man hat zwar getadelt, daß hiedurch dem eigentlichen Zwecke der Bank, dem

Escompte, Capital entzogen werde, allein nicht das Capital der Bank, ihre Bank

noten ſind es, welche zum Escompte verwendet werden ſollen. Ihr Capital hat

bloß die Beſtimmung, als ein Pfand für die Noteninhaber zu dienen, zu ihrer

Deckung in dem Falle, daß die Bank in der Creditertheilung unvorſichtig vorge

gangen und in Verluſte gerathen ſein ſollte. -

Abgeſehen hieven iſt ein ſolches Inſtitut ſtets bereit, dem Staate im Mo

mente der Gefahr Hülfe zu leiſten. Die Bank von Frankreich hat dem Staate in

den Jahren 1805 und 1806 nach und nach 500 Millionen, 1812 bis 1814

über 880 Millionen, 18.30 bis 1831 bei 600 Millionen Francs auf kürzere

Zeit gegen Wechſel, 1818 auf einmal bei 100 Millionen gegen Rückzahlung in

mehreren Jahren, und 1857, gelegentlich der Erneuerung ihres Privilegiums, 100

Millionen auf immerwährende Zeiten geliehen. Wo mehrere Banken beſtehen, ver

möchte keine, ohne zu Grunde zu gehen, ſolche Opfer zu bringen.

Die Vertheidiger der Freiheit der Banken behaupten, die Concurrenz mehrerer

Banken würde den Zinsfuß herabdrücken und namentlich verhindern, daß nicht, wie

es die monopoliſtiſch geſtellten Banken gegenwärtig zu thun pflegen, in Zeiten der

Kriſis der Zinsfuß in einem den Verkehr gefährdenden Maße erhöht werde. Es
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läßt ſich auch dieſe Wirkung der Concurrenz nicht in Abrede ſtellen, allein die

Frage iſt, ob hiedurch dem Verkehre mehr genützt als geſchadet werde. Die Höhe

des Zinsfußes hängt von der Maſſe der verfügbaren freien Capitalien und der

Höhe des Gewinnes ab, welchen durchſchnittlich die Induſtrie und der Handel in

Ausſicht ſtellen, und eine gut geleitete Bank wird keinen geringeren Zins fordern,

als die Eigner der ihr zu Gebote geſtellten Capitalien fordern würden, wenn ſie

das Darleihen ſelbſtſtändig abſchlößen. Der Zinsfuß iſt ſomit eine gegebene Größe

und es hängt daher nicht von der Bank ab, ihn willkürlich zu ermäßigen. Dies

könnte nur durch künſtliche Vermehrung des Notenumlaufes über das Bedürfniß

hinaus, alſo durch eine Maßregel geſchehen, welche die Sicherheit des Bank

papieres gefährdet. In der Zwiſchenzeit, bis ſich die Folgen dieſer Papierwirth

ſchaft entwickeln, würde der allzu niedrige Zinsfuß eine Menge gewagter und

verfehlter Speculationen hervorrufen, deren Sturz das durch die Entwerthung der

Banknoten bevorſtehende Unglück noch vermehrte.

Die Erhöhung des Zinsfußes bei hereinbrechender Kriſis führt der Bank

neue Capitalien zu und ſetzt ſie dadurch in den Stand, dem wankenden Verkehre

neue Hülfe zu bieten, ſie erſchwert den Abfluß edler Metalle in das Ausland,

nöthigt die Schuldner der Bank ihren Speculationen Einhalt zu thun, nnd ſie iſt

ein Warnungszeichen, das allgemein, weit über den unmittelbaren Kreis der Bank

hinaus ſich wirkſam zeigt. Sie iſt ein weit milderes Mittel, als die in einem

jeden anderen Falle unvermeidliche Beſchränkung des Escompte im Allgemeinen,

welche dem Verkehre gerade in dem Momente, wo er der Hülfe der Bank am

dringendſten bedarf, dieſe Hülfe entzieht, und ſelbſt als die Beſchränkung auf

Wechſel kürzerer Dauer, welche dem Verkehre die Nutzbarmachung aller längeren

Wechſel verwehrt.

Die Bank von Frankreich hat übrigens Jahrzehnte lang den Zinsfuß von

4 Percent beibehalten, auch ſie verweigert guten Wechſeln nie den Escompte und

ſie verſchließt ſich nicht der Einſicht, daß jede Erhöhung des Zinsfußes über den

Marktpreis, wegen der Abnahme des Umfanges der Geſchäfte, den Nutzen der

Bank verringere. Wenn ihr Zinsfuß jetzt durchſchnittlich 5 Percent beträgt, ſo

liegt der Grund in der großen Abnahme des verfügbaren freien Capitales. Hiefür

ſpricht die conſtante Abnahme des Barſchatzes der Bank, der Ende Juni 1862 noch

406 gegen einen Notenumlauf von 769 Millionen betrug und Ende Februar

1864 auf 191 Millionen gegen einen Notenumlauf von 806 Millionen herab

geſunken war, und die große Maſſe der in den letzten Jahren ſtattgefundenen blei

benden Verwendungen. 3053 Millionen hat der Staat, 679 Millionen haben die

Departements und die Gemeinden, 3963 Mill. die franzöſiſchen Eiſenbahnen, bei

2150 Mill. die Antheile des franzöſiſchen Capitals an Anleihen, Eiſenbahnen und

Creditgeſellſchaften fremder Staaten in Anſpruch genommen und hiebei ſind die

vielen neu entſtandenen Hochöfen, Hüttenwerke, Maſchinen- und Zuckerfabriken u.

dgl. noch nicht gerechnet, Summen, welche die Erſparniſſe dieſer Jahre bei weitem

überſteigen.
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Der Zinsertrag über 6 Percent hinaus kommt übrigens nach den Statuten

der Bank nie den Actionären zu Gute, ſondern wird in den Reſervefond hin

terlegt.

Man hat endlich als Beweis der Ausbeutung des Verkehrs durch monopoli

ſtiſch geſtellte Banken die ungeheueren Gewinne angeführt, welche dieſelben ihren

Actionären abwerfen. Die Actien der Bank von Frankreich, ſagt man, geben ſeit einer

Reihe von Jahren durchſchnittlich 15 bis 25 Percent Dividende, zu drei verſchiedenen

Malen wurde der Reſervefond unter ſie vertheilt, und doch iſt er wieder zu der

Höhe von nahe 26 Millionen Francs angewachſen; der Werth der Actien hat ſich

auf 3360 bis 3400 Francs erhöht, alſo mehr als verdreifacht. Allein man ver

gißt die Gewinne, welche andere gut geleitete Unternehmungen ihren Actionären

– und außerdem in noch höherem Maße ihren Gründern und Verwaltungs

räthen – abwerfen, und die allgemeine Steigerung des Werthes, welchen aller

Beſitz in den letzten ſechszig Jahren erfahren hat.

Aus allem dem Geſagten folgt, daß die Bank des Monopols und namentlich

die Bank von Frankreich die beſte aller möglichen Banken iſt. Dr. C. F. H.

(Schluß folgt.)

Thomas Ebendorfer als Geſchichtsſchreiber.

Von Dr. Heinrich Beisberg.

(Schluß.)

Ebendorfer hat zunächſt ſelbſt bisweilen angedeutet, woraus er ſeine Erzäh

lung ſchöpfte, und daß er nicht immer bloß einer Quelle bei der Angabe eines

Ereigniſſes ſich anſchloß; letzteres ſcheint dort gefolgert werden zu dürfen, wo er

von herrſchenden Meinungsverſchiedenheiten ſpricht. Zu den zuerſt angedeuteten

Stellen gehört die Erwähnung der „fundatio Monasterii Mellicensis“, wahr

ſcheinlich jener gewiß erſt nach 1362 verfaßten Gründungsgeſchichte, welche Pez

t. I, p. 293 ff. mittheilt; doch bleibt es auffallend, daß ſich die folgende Darſtellung

der „passio Colomanni“ nicht auf dieſe „fundatio“ und auch nicht gänzlich auf

die „vita“ zurückführen läßt.

An einer anderen Stelle citirt er eine „chronica Ungarorum“. Dieſe iſt

nicht Kheza, kann aber trotz der großen Uebereinſtimmung mit Thwroz nicht dieſer

ſein, da derſelbe nach Ebendorfer ſchrieb, es muß daher eine dazwiſchenliegende

ungariſche Quelle ſein, die uns nicht zu Gebote ſteht. Er ſpricht wohl ferner von

„historiae“, von „aliorum volumina“, von einer „vetus verisimilis . . . historia“,

die letzte von der Genealogie des Hauſes Habsburg, ein „chronicon Bohemorum“,

ohne daß man daraus immer erſehen kann, welche Quelle er mit ſo vagen Aus
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drücken bezeichnet. Daneben benützt er fleißig Urkunden, freilich auch entſchieden

unechte, wie das „privilegium Neronis“, wozu ein Spaßmacher in der Hand

ſchrift ſeine Bemerkungen fügte. Uebrigens iſt ja bekannt, wie ſchon Petrarca und

nach ihm der geiſtvolle Aeneas Sylvius das Privileg des Nero auf das ſchonungs

loſeſte kritiſirten. Sonſt lag dem Ebendorfer das „Fridericianum minus“ vor.

Andere Urkunden gehören wohl mehr der ſpäteren Zeit an, ſo die Theilungsur

kunde der öſterreichiſchen Herzoge vom 25. September 1379, ebenſo die vom

10. October 1386, ſo wie er auch für ſeinen ſpäteren Bericht theils Urkunden –

wie die Eidesform, welche Georg Podiebrad bei ſeiner Krönung leiſtete – mittheilt,

theils wenigſtens durch die Art ſeiner Darſtellung zu erkennen giebt, daß er die

Hauptpunkte der Verhandlungen aus vielleicht zu privaten Zwecken gemachten Auf

zeichnungen ſchöpfte. Den Brief des Papſtes Pius II. (18. October 1460) wider

Gregor von Hainburg theilt Ebendorfer mit; nicht minder ſeine eigenen öffent

lichen Reden, und auch ſonſt deutet die Styliſirung ſeiner Arbeit bisweilen auf

Benützung urkundlicher Vorlagen hin. Abgeſehen von den von ihm ſelbſt – wie

wir ſahen – nur kärglich und in dunklen Ausdrücken angeführten Quellen, hat

er – und in ſehr reichlichem Maße – für ſeine ältere Geſchichte Quellen benützt,

die er nicht nennt, wir aber kennen. Hieher gehören zunächſt die Angaben, welche

wir auf das Chronicon Hagens zurückzuführen pflegen, deſſen Grundlage ſelbſt

wieder für die älteſte Zeit hauptſächlich Ennenkel, und wo das Fürſtenbuch ſchließt

die Reimchronik Ottokars geweſen. Da nun Aeneas Sylvius in ſeiner Geſchichte

Friedrichs III. ebenfalls einer deutſch geſchriebenen Chronik gedenkt, deren daſelbſt

angeführter Inhalt mit Hagen ſehr genau übereinſtimmt, ſo hat man entweder

mehrere proſaiſche Darſtellungen des in jenen gereimten Werken gebotenen Stoffes

in Ebendorfers Zeit anzunehmen, oder, da kein Grund zu jener Annahme vorliegt,

ſcheint dem Ebendorfer Hagen ſelbſt vorgelegen zu haben. Die Entſcheidung der

Frage, ob Ebendorfer den Hagen benützte, iſt überdies noch abhängig von der

Entſcheidung einer anderen bisher ungelösten Frage, von der Frage nämlich, ob

der bei Heinrich Gundelfing (in deſſen Widmung an Erzherzog Sigmund von

Tirol) namhaft gemachte Matthaeus mit dem Gregor Hagen, welchem unzweifel

haft das von Pez edirte deutſche „austriacum chronicon“ zukömmt, identiſch iſt

oder nicht. Sicher ſcheint mir dieſe Identität nicht, um ſo weniger, als nirgends

ſteht, daß Matthaeus in deutſcher Sprache geſchrieben. Es iſt ſonach möglich, daß

Ebendorfer aus Matthaeus, Hagen oder dem bei Aeneas Sylvius citirten Chro

nicon oder, wenn ſie identiſch ſind, aus allen geſchöpft hat. Der Beweis, daß

Ebendorfer eine dieſer verwandten Grundlagen benützte, iſt leicht zu führen. Wahr

ſcheinlich gilt die Uebereinſtimmung Ebendorfers mit – wir wollen der Kürze

wegen Hagen nennen – ſchon vor dem bei Pez abgedruckten Theile. Hierauf

ſcheint mir außer der von Pez ſchon bemerkten Uebereinſtimmung ein einzelner

Zug in einem ſpäteren Theile hinzudeuten.

Auch das „fragmentum de quatuor Albertis“ bei Pez II, 382 ff, ſtimmt

an einer Stelle ſo ſehr mit Ebendorfer überein, daß es ihm wahrſcheinlich vor
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gelegen iſt. „Anonymus Leobiensis“, oder eine ſeiner verwandten Redactionen iſt

gleichfalls benützt.

Zweifelhaft iſt, ob Ebendorfer neben dieſen Quellen die „Oeſterreichiſchen

Annalen“ – wie ſie jetzt von Wattenbach bezeichnet ſind – unmittelbar benützte;

daß es mittelbar geſchah, unterliegt wohl keinem Zweifel, und eben ſo wahrſchein

lich iſt es, daß er einige der Annalen – vielleicht die Melker, die Kloſterneubur

ger, Heiligenkreuzer, die der Prediger in Wien – vor ſich gehabt. Aber daß er

ſie alle vor ſich gehabt, ja, daß er ſie auch dann ſtets vor ſich gehabt, wenn ſein

Ausdruck zu dieſer Annahme uns ermuthigt, iſt gewiß unbegründet. Bei der ſcla

viſchen Art, mit der ſich das Mittelalter an die Worte der Quellen immer wieder

und wieder kettet, erhält ſich der Ausdruck oft nach vielfacher Vermittlung, und

und ich glaube wohl mehr als eine bloße Ausflucht, ein bequemes Auskunfsmittel

aufzuſtellen, wenn ich die Meinung hege es müſſe zu Ebendorfers Zeit bereits

eine vielleicht verlorene, vielleicht bisher nur unbekannt gebliebene, oder eine mir

entgangene Arbeit vorhanden geweſen ſein, die den Stoff dieſer Annalen verarbei

tet hat. In fernerer Beziehung ſind durch dieſe von mir vermutheten Quellen ſo

ziemlich alle Aufzeichnungen herangezogen, welche uns die ältere öſterreichiſche

Geſchichte überliefert haben, und gerade dadurch gewinnt Ebendorfers Werk, ein

mal abgeſehen von ſeinen Mängeln, eine imponirende Bedeutung, daß es an der

Schwelle einer neuen, oder beſſer am Ausgange einer alten Zeit noch einmal den

geſammten gewaltigen Stoff in ſich aufnimmt und ihn zu hemeiſtern ſucht. In

dieſem Sinne iſt allerdings Ebendorfers Arbeit die umfaſſendſte des geſammten

öſterreichiſchen Mittelalters.

Aber hat er auch dieſen mächtigen Stoff bemeiſtert? Gelang es ihm alle die

divergenten Strahlen der ſo zahlreichen, oft ſich widerſprechenden oder zu wider

ſprechen ſcheinenden Lichtquellen nach ihrer Vereinigung und gegenſeitigen Ausein

anderſetzung in dem Brennpunkte ſeiner Kritik, in gleichen, nun nicht mehr wider

ſpruchsvollen, ſich freuzenden Richtungen wieder auszuſtrahlen?

Man wird zur gerechten Würdigung eines Schriftſtellers kaum je ſo drin

gend den Wunſch nach einer neuen, geſichteten Ausgabe ausſprechen müſſen, als in

dieſem Falle Die Terte eines Jordanis, eines Gregor v. Tours, eines Otto v.

Freiſingen, eines Ottokar und vieler Anderer liegen im Argen, aber ihren littera

riſchen Werth hat man längſt erkannt; und eine weſentliche, von einer neuen Aus

gabe, ſo wünſchenswerth eine ſolche aus anderen Gründen ſein mag, abhängige

Umgeſtaltung dürfte das über ſie einmal gefällte Urtheil kaum erfahren. Hier

aber, ſo unvollſtändig auch bisher der Beweis ſich führen ließe, muß und wird

der neue kritiſche Tert den Schriftſteller hinlänglich, um nicht zu ſagen glänzend

rechtfertigen. Der trübe, wirre Eindruck, den die bisherige Ausgabe hervorrufen

muß, wird einer ziemlich klaren, durchſichtigen, einfachen Darſtellung Platz machen.

Was uns bisher beirrt erſcheint als Zuſatz einer unberufenen Hand, auf die ſo

ziemlich alles entladen werden kann, was dem richtigen Verſtändniß Ebendorfers.

bisher zuwiderlief. Wir wollen nicht zu weit gehen. Ebendorfer war kein Genie"
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er war kein ſchöpferiſcher, geſtaltender Geiſt; obgleich geboren in der Zeit, die, an

betend verſenkt in das claſſiſche Alterthum, der Welt neue Liviuſſe ſchenkte, hat er

nichts, gar nichts von jener Grazie eines Aeneas Sylvius, Bonfinius u. A. Schlicht

und klar, lebhaft und beſcheiden, ein wunderſames Gemenge männlicher Entſchie

denheit und ängſtlicher Schüchternheit, liebenswürdig durch ſeinen treuen, redlichen

Sinn, durch Liebe zum Vaterlande und durch den Ernſt, den er mit ſeinen Ge

ſinnungen macht, liebenswürdig auch trotz ſeiner Schwächen, ſo tritt er im Leben

und in ſeinen Schriften uns entgegen. Zwar auch er nennt bisweilen den Ovid

oder den Horatius, oder den Tullius u. a. M., aber ihr Geiſt hat ihn nicht er

griffen. Abgeſehen von dem letzten, tageweiſe angelegten Theile, der ſchon des

halb formlos bleiben mußte, iſt auch das ihm unzweifelhaft Gebührende kein Mei

ſterwerk hiſtoriſcher Kunſt. Die beliebte, von Aeneas Sylvius verſpottete Methode,

die älteſte Landesgeſchichte auf Juden und Heiden zurückzuführen, und um nur

nicht die mangelnden Kenntniſſe dieſer alten Zeit zu geſtehen, den Verſuch eines

genealogiſchen Gebäudes, mochte er nicht gerne miſſen. Tradition und ſchriftliche

Ueberlieferung benützt er neben einander, die ausführlichen, poetiſch angehauchten

Darſtellungen eines Hagen neben den dürrſten proſaiſchen annaliſtiſchen Angaben.

Es fehlt natürlich zwiſchen zwei ſo gänzlich verſchiedenen Elementen nicht an Wi

derſprüchen und Ebendorfer ſucht ſie nun nach ſeiner Art zu löſen, wobei er

häufig der mündlichen Ueberlieferung vor der ſchriftlichen den Vorrang einräumt

Was er ſelbſt ſah, und wie er ſich das Geſehene zurecht legte, galt ihm höher als

das was er geleſen, und ſo richtig dieſer Grundſatz für die Geſchichte ſeiner Ge

genwart war, mußte derſelbe, wenn auf die Vergangenheit angewandt, ihn den

größten Täuſchungen preisgeben.

Belauſchen wir einmal Ebendorfer bei ſeiner Arbeit. Er liest etwa Hagen

und wird von der Darſtellung über Friedrich den Streitbaren ergriffen. Es prägt

ſich ihm die Geſchichte der Brunhilde ein, ſie wird ihm zum Keime des folgen

den Ausganges. Er findet daneben in ſeinen Quellen auch andere nüchterne Dar

ſtellungen, überall aber ein ungelöstes Etwas, das ihn zur Forſchung drängt. Da

findet er irgendwo – kaum in Lichtenſteins Liedern ſelbſt – der Herzog ſei auf

einer Jagd gefallen, dort ſei er von den Seinigen erſchlagen worden, anderswo

bleibt dies unbeſtimmt, aber er erfährt die Stelle, an der der Herzog die Todes

wunde empfing. Er erfährt, daß ein Pottendorfer zu Neuſtadt einſt einen Fried

rich verrieth und, was noch mehr, daß eine Brunhilde auch dem mächtigen Hauſe

angehörte. Dies war genug. Ebendorfer tritt ein in die Hallen von Heiligenkreuz,

er ſteht am Grabe des letzten Babenbergers, und wie aus dem kalten Steine die

Form des Ritters ihm näher und näher tritt, wie er gar die Binden um ſeinen

Leib erſchaut, da iſt ihm der Zuſammenhang nicht mehr zweifelhaft, es entſteht

jene wunderliche Verknüpfung der Begebenheiten, aus der man kaum mehr die

erſten, bildenden Beſtandtheile erkennen dürfte. Manchmal, wie überhaupt dieſe

Miſchung von Mutterwitz und Einfalt ſo bezeichnend bei ihm iſt, urtheilt er auch

recht verſtändig. An derſelben Stelle, wo er von dem Schimpfe, den ſich die
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Brüder Albrecht und Leopold gegenſeitig zugefügt, wie von etwas unzweifelhaft

Wahrem ſpricht, zieht er doch in Erwägung, welcher von ihnen mit größerer

Wahrſcheinlichkeit den Sieg über den andern davongetragen, und hiebei iſt –

angenommen, die Erzählung wäre ſelbſt wahr – ſein Urtheil ganz geſund. Nur

hat er auch hier wieder, wie es ſcheint, die Sage mit der Geſchichte confundirt,

und die Schlacht bei Mailperg, in der die Böhmen gegen Leopold II. auftreten,

1082 (Ebendorfer giebt das Jahr 1031), mit der Schlacht Leopolds gegen ſeinen

Bruder verwechſelt. Da in dieſem Kriege des Herzogs mit Wratislav, dem Herzoge

von Böhmen, auf eine anfängliche Niederlage, 1082, im folgenden Jahre, 1083,

ein Sieg Leopolds folgte, dürfte dieſes den Anlaß zu der Verlegenheit erklären,

in die Ebendorfer gerieth, wenn er etwa Quellen vor ſich hatte, von denen die

einen bloß von einem Siege, die anderen von einer Niederlage – beide mit

gleichem Rechte – ſprachen. Leichtgläubigkeit wird man wohl von einem Manne

erwarten können, der beſonders in den Sternen die Schickſale der Menſchen zu

leſen pflegte, und darum, ſelbſt wenn er ſchrieb, ja gerade wenn er ſchrieb –

denn das Leben gönnte dem thätigen Manne wohl nicht die Zeit – gerne ſich

träumeriſchen Betrachtungen darüber hingab. Dann läßt er ſich gehen und ver

liert den Faden der Erzählung. Schon die Bruſt des Knaben erfüllten ſeltſame

Himmelszeichen mit Bangen, und ſpäter fand er in dem ehrwürdigen Beda be

ſtätigt, was ihm ſeine innere Stimme geſagt. Den Almageſt kennt er wohl, und

aus Virgil und Claudian, aus Lucan, ja aus Aben Ragel weiß er Beſcheid. Und

in der That, das Unglück zu finden, welches der Komet, der vor kurzem etwa

erſchienen war, vorbedeutet haben ſollte, war in ſeiner an Unfällen reichen Zeit

nicht ſchwer. Kein tröſtlicher Blick mochte auf das von Parteien zerriſſene, geliebte

Vaterland fallen, in allem ſchien ſich der Zorn des Himmels zu offenbaren. So

ſah denn der Greis, wie einſt der Knabe von Haſelbach, zum Himmel auf, aber

er konnte auch ſein fünftes Buch nur mit einer Klage beginnen, und die ganze

Natur ſchien ſich gegen das Land zu erheben. Welchen ſeiner Leſer verſetzt nicht

ein Augenblick der Theilnahme in ſeine hartgeprüfte, leidenvolle Zeit? Ebendorfer

nennt ſie eine eiſerne Unwillkürlich denken wir an jenen ſogenannten Fredagar,

der ſeine Zeit ebenſo nennt, der an dem Ende der Welt zu ſtehen glaubt, indeß

der Frühling des germaniſchen Lebens in allen Gauen ſich zu regen beginnt Ja

wohl! Ebendorfer ſtand am Ende einer Zeit, einer großen, gewaltigen Zeit, der

er ſelbſt noch angehört. Aber ſchon brach eine neue an, herrlich wie die geſunkene

und wenn er ſie auch nicht erfaſſen konnte, weil er ihr fremd gegenüber geſtan

den, ſie hat ſich ſchon bei ſeinem Leben gewaltig geregt. In all dem Leiden, aus

dem er keinen Ausgang fand, war ihm nur der eine Troſt geblieben, daß der

Stern des Glückes, der über Oeſterreich ſeit der Hunnenzeit ſtets gewaltet, auch jetzt

wieder über demſelben leuchten werde. Mit dieſer allgemeinen Auffaſſung, die er

dem Leben gab, ſteht ſeine politiſche Geſinnung in innigem Zuſammenhange. Es

iſt ſchwer von derſelben ein beſtimmtes, faßliches Bild ſich zu geſtalten und dieſe

Schwierigkeit dürfte eben vor allem in ſeiner ſchwankenden Geſinnung ſelbſt
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begründet ſein. Als Ebendorfer lebte, war einer jener bewegten Zeiträume, die

bisweilen die Geſchichte der Menſchheit bezeichnen, in der es den Lehenden nicht

gegönnt iſt, ruhig über dem Parteigetriebe zu ſtehen. Für oder gegen eine Sache

mußte man ſich entſcheiden, obgleich vielleicht das Rechte in der Mitte lag. Wer in

ſolchen Zeiten ſich unabhängig von beiden zu halten ſucht, genügt eben dadurch

keiner; ſein politiſches Martyrium erinnert dann an jene bekannten Worte, die

Hadrian VI. auf ſein Grabmal zu ſetzen befahl. Auch für die Lebendigkeit und

Anſchaulichkeit der Darſtellung iſt eine Parteiſchrift, weil entſchieden einen Ge

ſichtspunkt im Auge, den ſie nach allen Seiten zu beleuchten trachtet, den ſie in

das vortheilhafteſte Licht zu ſtellen ſucht, wenn auch einſeitig, doch höchſt indivi

duell und lehrreich; farblos und ledig alles erborgten, alles nicht in der Sache

ſelbſt enthaltenen Glanzes iſt dagegen die beſonnene, ruhige Darſtellung des Un

parteiiſchen, aber ſie erntet den ſtilleren, edleren Dank der Wahrheit. Man kann

nicht ſagen, daß Ebendorfer ein politiſcher Gegner Friedrichs geweſen. Sein Leben

lang hat er durch Schrift und Wort treu für ihn gewirkt; ſein Herr hat ihn auch

in gewiſſen Staatsgeſchäften ſeines Vertrauens gewürdigt. Aber ein Feind Alb

rechts VI. war er durchaus nicht. Wenn man die Klage liest, welche Ebendorfer

gleichſam mit der durch den Tod ihres heißgeliebten Bruders faſt zum Wahnſinn

getriebenen Katharina von Baden theilt, als der Herzog im kräftigſten Mannes

alter durch Gift – wie man meinte – getödtet worden war, ſo wird man nicht

zweifeln, daß ihm der Dahingeſchiedene ſehr nahe ſtand. Auch Ladislavs Schick

falen folgt er von ſeiner Geburt bis an ſeinen frühen Tod mit beſonderem In

tereſſe. Schon ſeine Geburt, noch mehr ſeine wechſelvollen Jugendgeſchicke erſchienen

ihm als das Werk einer übermenſchlichen Fügung; ſtets betont er es, daß er mit

der wahren Krone des h. Stephan in rechtmäßiger Weiſe ſein Haupt geſchmückt.

Aber gleichwohl iſt er nicht blind gegen Ladislavs Anhänger, er erkennt ganz

richtig die eigennützigen Abſichten eines Ulrich von Cilli und ſeines politiſchen

Gegners, des Eyzinger, an die ihn freilich – wenigſtens was den letzten anbe

langt – ſein eigenes, häusliches Unglück ermahnte. Auch Holzer, der lange an

Albrechts Seite gegen deſſen Bruder Friedrich geſtanden, dann auch den erſteren

verrathen wollte, und dieſes Vorhaben durch einen ſchaudervollen Tod in Wien

büßen mußte, wird von Ebendorfer ruhig und leidenſchaftslos gerichtet. Aber Eben

dorfer giebt uns ſelbſt ein Mittel an die Hand, zu beurtheilen, wie er zu ſeiner

Zeit geſtanden. Er bezeichnet die Lage Oeſterreichs vielleicht am ſchärfſten an dem

höchſt merkwürdigen Beginne ſeines letzten Buches.

Er erinnert daſelbſt an den Janus, den ſich die Alten mit zwei Köpfen vor

geſtellt, und zwar – meint er – erinnere ihn hieran der jetzige Zuſtand der

Dinge in Oeſterreich, wo der zweiköpfige Adler der zum Unheil des Landes zwei

ſpaltigen Brüder das Land in zwei einander feindliche Lager theile. „Unde“ ſagt

er, „et fit Austria biceps, dum quidam parent Aquilae, alii vero suo ger

mano, alil vero neutrales se exhibent, non pr0pter Ihesum tantum, sed ne

verecundia eorum ardeat.“ Den letzten ſcheint – mit einigem Vorbehalte –
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er ſelber anzugehören, wenn man nämlich in Anſchlag bringt, daß ſeine dankbare

und hingebende Verehrung des herrſchenden Hauſes, die er immer wieder aus

ſpricht, den Wunſch nach einer, jeden Zwiſt in demſelben hebenden Verſöhnung in

ihm rege machte.

Es war nöthig, über dieſe ſeine politiſche Denkungsart umſomehr ſich aus

zubreiten, als es nur ſehr ſchwer möglich iſt, ſie zu einem Geſammteindrucke zu

erheben. Leichter iſt es, ſeine Stellung in den großen religiöſen Fragen der Zeit

zu bezeichnen. Er ſtand hier offenbar auf der Seite des Baſeler Concils. Die

Möglichkeit von dem Papſt an dieſe über demſelben – wie er überzeugt war –

ſtehende Autorität zu appelliren, vertheidigte er im Sinne der Univerſität, an der

er wirkte, und dieſer ſeiner religiöſen Ueberzeugung brachte er die glänzendſten

Hoffnungen zum Opfer, zu denen ihn ſeine hervorragenden Verdienſte zu berech

tigen ſchienen. Er blieb ohne äußeres Zeichen einer Anerkennung, außer daß ſeine

Univerſität, von der drei Facultäten ihn mit ihrem Lorbeer ſchmückten, ihn dreimal

zu ihrem Rector und dieſe öfters zu ihrem Decan erkoren. In dieſem Geiſte iſt

auch ſein Buch geſchrieben; er unterbricht die Erzählung, um in dem Streite des

Herzogs Sigmund von Tirol mit dem Biſchofe von Trient, Nicolaus Cuſanus, die

Berechtigung zu unterſuchen, mit der der Papſt Pius II. mit geiſtlichen Cenſuren

eingeſchritten war.

Dieſe ſeine politiſchen und religiöſen Bekenntniſſe geben uns den Schlüſſel,

ſeine Glaubwürdigkeit in Betracht zu ziehen. Er verdient dort, wo er mitgelebt

und mitgeſehen, eben ſo ſehr unſer Vertrauen, als er es in den Theilen, die er

aus ſchriftlichen Quellen ſchöpfte, nicht beanſpruchen kann. Denn für die letzteren

iſt er nur glaubwürdig, wenn er mit den Originalquellen übereinſtimmt, bei deren

Vorhandenſein wir gerne auf ſeine Darſtellung verzichten. Dort aber iſt er ur

ſprünglich und echt. Seine ehrliche, ungeſchminkte Natur verſtände ſich auch ſchlecht

auf das Täuſchen; es fehlen ſeinem Stile die blendenden Eigenſchaften, die feine

Färbung der Charaktere, worüber man ſo leicht die hiſtoriſche Treue vergeſſen

kann, Ob er auch immer die ganze Wahrheit ſagte? Dieſe Frage iſt nach dem

gegenwärtigen Stande der Handſchriften ſchwer zu entſcheiden. Gewiſſe Abſchnitte,

wie die Darſtellung der Regierung des Ladislav Poſthumus ſind allerdings unge

mein wortkarg; man vergleiche auch, wie leichthin er den Römerzug des Kaiſers

Friedrich, dem er doch ſelbſt nach Italien vorangeeilt war, beſpricht. Aber ſo ſehr

man hier vermuthen ſollte, daß er nach ſeiner ſonſtigen ſelbſtgefälligen Weiſe wenig

ſtens ſeiner eigenen Geſandtſchaft dahin gedenken werde, ſo lehrt uns ein „altum

silentium“ auch über dieſen Punkt, daß hier eher an eine Unvollſtändigkeit als

an eine abſichtliche Unterdrückung zu denken iſt. Ohne Kenntniß des Originalcoder

kann natürlich hierüber nicht endgültig geſprochen werden. Entweder war das Werk

bei ſeinem Tode auch in ſeinen früheren Theilen einer Ergänzung gewärtig oder

wurde aus Rückſichten manches, was ſchon geſchrieben war, bei ſeinem Tode unter

drückt. Immerhin wird man von einem Manne, der von dem Baſeler Concil, auf

dem er doch ſelbſt ſo thätig gewirkt, auf das ſich die Blicke des Morgen- und
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Abendlandes richteten, nicht viel mehr zu erzählen weiß, als was ihm ein Biſchof

von Schweden über die Herkunft der Gothen erzählte, nicht beſondere Aufſchlüſſe

über eine vielleicht minder wichtige Angelegenheit erwarten, und ſchließlich darf

man auch hier nicht den tagebuchartigen Charakter ſeiner Aufzeichnungen für dieſe

Zeit aus dem Auge verlieren.

Ebendorfer als Geſchichtsſchreiber wäre nur halb gewürdigt, wenn man ihn

nicht mit jenem ſeinem Widerparte vergliche, mit jenem Schriftſteller, der auf

demſelben Gebiete, faſt mit denſelben Mitteln die entgegengeſetzteſte Schöpfung

hervorgerufen. Es iſt der ſpätere Papſt Pius II., der Italiener Enea Silvio de'

Piccolomini. Man kann ſich kaum einen entſchiedeneren Gegenſatz denken, als der,

welchem wir zwiſchen den beiden Schriftſtellern begegnen. Alles was wir an dem

Einen rühmen, müſſen wir an dem Andern tadeln.

Es kann hier noch viel weniger meine Abſicht ſein, ein Leben des Geſchichts

ſchreibers zu geben, aber auch hier will ich es verſuchen, wenigſtens einige Ge

ſichtspunkte anzudeuten, welche bei Ebendorfer als pſychologiſche Principe der fol

genden Betrachtung dienen mögen.

Enea war geboren zu Siena, damals die Hauptſtadt einer von Florenz unab

hängigen Republik, nach Florenz die blühendſte, prächtigſte Stadt jenes Landes,

das man ſeit Alters Etrurien benannte. Siena, auf Hügeln erbaut, vereinte die

Reize der ſüdlichen Natur mit den Prachtwerken italieniſcher Kunſt. Die alten,

kaſtellartigen Wohnungen der einſt mächtigen Nobili, der Palazzo pubblico, das

eigenthümliche, öffentlichen Zwecken geweihte Xenodoch machten auf den jugend

lichen Piccolomini gewiß einen mächtigen Eindruck, vor allem aber der ehrwür

dige gothiſche Dom. Ihn, eine der herrlichſten Schöpfungen Italiens, in ſeinen

edlen Verhältniſſen, mit ſeinen ſchlanken Bögen, den herrlichen Glasfenſtern, den

reichen Sculpturen, der Kuppel von ſchwarzen und weißen Marmorſchichten, den

Moſaikfußboden, darſtellend Bilder der altteſtamentariſchen Geſchichte, und die prachtvolle

Façade hat niemand herrlicher als er geſchildert, den ihr Anblick entzückte. Wie

armſelig iſt dagegen Haſelbach mit dem verfallenen Kirchlein und den wenigen

Trümmern jener Burg, die des jugendlichen Ebendorfer Phantaſie nothdürftig

beſchäftigten. Auch ſtand die Geſchichte dieſer ſeiner Vaterſtadt dem Enea ziemlich

klar vor Augen. Ihr Geſchick glich dem vieler anderen italieniſchen Städte. Zuerſt

im Beſitze der Nobili, kam das Regiment nach deren Verdrängung in die Hände

der Plebs, welche bald in Parteien zerfiel, die ſich nach der Anzahl der von ihnen

gewählten Magiſtrate „nove“ und „dodici“ nannten. Dazu kam eine dritte

Partei, die der „Reformatori“, ſo genannt, weil ſie die Regierung ihrer Stadt

gänzlich umzugeſtalten beabſichtigten. Die letzten verdrängten im Vereine mit den

„nove“ ihre politiſchen Gegner, ſomit auch die Nobili, denen Eenas Familie an

gehörte, vom Ruder des Staates. Bekanntlich wurde Enea, vor ſeiner Erhebung

auf den päpſtlichen Stuhl, Biſchof dieſer ſeiner Vaterſtadt und erregte in dieſer

Stellung, die – wie freilich er verſichert – ungegründete Beſorgniß ſeiner Mit

bürger, er werde mit Hülfe ſeines hohen kaiſerlichen Gönners zu Gunſten ſeiner

Wochenſchrift 1864. Band III. 52
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Familie dieſe ſeine Stellung mißbrauchen. Enea war geboren in jenem medicei

ſchen Italien, gleichſam in der Wiege der neuerwachten humaniſtiſchen Beſtrebun

gen, und früh mochte der Anblick der großartigen Ueberreſte, die ſich unter einem

glücklicheren Himmel aus der alten Zeit erhielten, ihm eine wahrhaft große Ver

gangenheit vor die Augen führen. Die gegenwärtigen Verhältniſſe eines großen

Theiles von Italien waren erſt jüngſt gegründet und erregten die Wißbegierde nach

der noch leicht zu erlangenden Kenntniß der Zuſtände, welche den jetzigen voraus

gegangen. -

In Florenz war jüngſt ein bürgerliches Haus von der Kaufmannſchaft zu

fürſtlichem Glanze emporgeſtiegen, und in Mailand regierte ein Sforza (Francesco),

der Sohn jenes Bauers von Cottignuola, der als der erſte den Ruhm und die

Größe ſeiner Familie begründet. So locker und wechſelvoll die Jugend unſeres

Enea war, ſie diente nicht weniger als ſeine Stellung als kaiſerlicher Secretär

und ſeine mannigfaltigen Reiſen, ſeine Kenntniß der Welt, ſein ſcharfes Urtheil

über die Menſchen, ſeine Beobachtungsgabe ihrer geheimſten Neigungen und Re

gungen zu ſchärfen. Als er daher an die Abfaſſung der Geſchichte des Kaiſers

Friedrich ging, geſchah dies freilich unter ganz anderen, günſtigeren Vorbedingun

gen. Allerdings was die Vorlagen betrifft für ſeine Einleitung, die die ältere Ge

ſchichte des Landes und die Zeit der Hohenſtaufen beſpricht, lag ihm, wie Eben

dorfer, eine, vielleicht dieſelbe deutſche Chronik, dasſelbe „privilegium Neronis“,

dieſelben Geſchichten Otto's von Freiſingen (beide Werke, ſowohl das über Fried

rich, als die Chronik) vor, aber was iſt dies unter ſeinen Händen geworden? Man

wird Ebendorfer jedenfalls den Preis der Gründlichkeit und des Fleißes ebenſo

zuſprechen müſſen, als dem Enea jenen der Kritik. Die deutſche Chronik, der

Ebendorfer ſo traulich und ohne großes Bedenken folgt, behandelt dieſer mit

ſouverainer Verachtung; das Privileg des Julius Cäſar und des Nero verwirft

er als unecht, dagegen ſolgt er der meiſterhaften, von ihm mit Recht geprieſenen

Darſtellung des Otto von Freiſingen. Man könnte ſeine Geſchichte Friedrichs am

beſten ein Epos nennen, und vielleicht erklärt dies ſo manche eigenthümliche Seite

ſeines Werkes. Held dieſes Epos iſt der Kaiſer Friedrich III. (IV), der jedoch

ebenſo bisweilen in den Hintergrund tritt, wie jene Herrſchergeſtalt eines Aga

memnon. Sein Name und der Umſtand, daß die Häuſer Schwaben und Oeſter

reich – er meint die Staufen und die Babenberger – in Blutsverwandtſchaft

ſtehen, giebt ihm den Anlaß, von den ſtaufiſchen Friedrichen zu ſprechen und wie

es ihm für die Zwiſchenzeit an einer bequem zu benützenden Quelle fehlt, geht

er mit einem kühnen Sprunge auf den dritten dieſes Namens über. Die Epiſodik,

ein Hauptmittel der epiſchen Dichtung, übt er mit wahrer Meiſterſchaft. Antiqua

riſche Ereurſe wechſeln mit den feinſten und ſchärfſten Charakterſchilderungen und

dieſe wieder werden nur von jenen unmittelbaren, anſchaulichen Schilderungen des

Locales übertroffen, welches den Hintergrund ſeines großartigen Gemäldes bildet.

Die drei Kronen, die kaiſerliche die deutſche und die lombardiſche, geben ihm An

laß zu einer juridiſch-antiquariſchen Abhandlung; der Zug des Kaiſers an den
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Apenninen giebt ihm Anlaß zu den gelehrteſten Bemerkungen. Mit welcher An

ſchaulichkeit ſchildert er bei der Rückkehr des Kaiſers von Italien den Gegenſatz

des ſüdlichen und nordiſchen Himmels! Wie fein iſt das Gemälde eines Bernar

dino da Siena? Wie vernichtend das der Barbara von Gilli! Und Eizinger, mit

welcher Meiſterſchaft und tiefer Menſchenkenntniß weist er die Motive auf, durch

die derſelbe auf die Menge wirkte? Unter ſeinen Händen werden ſie alle zu wahr

haften Typen, und die antike, eben um dieſer plaſtiſchen Geſtaltungsgabe willen

bewunderte Geſchichtſchreibung finden wir auf jüngere Zeiten übertragen. Was ſind

das für Prachtſtücke, die Schilderung Wiens, Nürnbergs, als Sitze deutſcher

Wohlhabenheit, und wiederum die der italieniſchen Städte, wie Bologna's, Sie

nas und der herrlichſten von ihnen, Florenzens. Die geiſtvolle, duftige Schilderung

der vielgeprieſenen Eleonora, ihr erſtes Zuſammentreffen mit dem Bräutigam, wen

erinnert dies nicht an die holde Anmuth homeriſcher Dichtungen? Und endlich die

Reden, die Enea ſeine Helden, zum Theil ſich ſelber führen läßt, ſie ſind ganz

gedacht in dem Geiſte derſelben Epik, die zu den Meiſterſtücken eines Livius den

Anlaß gab. In ſie hat der Geſchichtſchreiber die Pragmatik ſeiner Darſtellung ge

legt, in ſie die Fülle von Motiven, von Gründen und Gegengründen, durch die

ſeine Helden ſich und andere beſtimmen; und ſind dieſen Reden zum Theile wirk

liche Reden oder urkundliches Materiale zu Grunde gelegt, ſo erinnert dies nur

an Thueydides, und an die Bemerkung, die dieſer an ſeine Leſer über die Weiſe

richtet, in welcher dieſelben ſeine Reden beurtheilen ſollen.

Wo Enea von ſich ſelbſt ſpricht, hat man zu unterſcheiden, ob er ſich bloß

als Gewährsmann nennt, oder als einen, der mit in die Dinge verflochten iſt.

Im letzteren Falle nennt er ſich – im Einklang mit der durchaus objectiven

Haltung der Darſtellung – in dritter Perſon, im erſten in der erſten. Dies letzte

geſchieht jedoch nicht häufig; er nennt ein paar Reiterſtückchen des Sforza Atten

dolo, die ihm ſein Oheim, und eines von Albrecht Achilles von Brandenburg, das

dieſer ihm ſelbſt bei guter Laune auf einem Ritte von Neuſtadt nach Wien mit

getheilt. Einmal ſagt er von ſich, er habe die heiligen Gefäße der Kirche von

Haimburg zu Neuſtadt feilbieten geſehen. War er in politiſcher Beziehung ein An

hänger Friedrichs, ſo war er in religiöſer nicht minder ein Gegner Ebendorfers.

Die ſcharfe Kritik, die ſie gegenſeitig über ſich gefällt, hob ich bereits hervor.

Aber auch an einer anderen Stelle klagt Enea die theologiſche Facultät zu Wien

an, daß ſie die Obedienz gegen den päpſtlichen Stuhl aus den Augen verliere,

und man hat wohl nicht weit zu gehen, um auf Ebendorfer zu kommen, der eben

zu den Zierden dieſer Facultät gehörte.

Bei Enea iſt nur Bedeutendes herangezogen; Kometen, Hungersnoth, Ele

mentarereigniſſe, all das kleine Leben und Leiden läßt er beiſeite. Aber vergleicht

man dies großartige Epos mit der Wirklichkeit, den Friedrich dieſer Darſtellung

mit dem der Geſchichte, ſo wird ſich das hiſtoriſche Urtheil nicht zu Enea's Gun

ſten geſtalten. Er hat mehr als idealiſirt; er hat oft ſeinem Unmuthe freien Lauf

gelaſſen. Hieher gehört die immer von einem feinen Beobachter zeugende, aber

52 *
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gewiß ſcharfe Kritik, die derſelbe über die Oeſterreicher ſeiner Tage ausſpricht.

„Australes enim quamvi3 natura tenaces nulli quippiam largiantur, tamen

ex principe plurina petunt: quibus negatis, iniuram se passos, aiunt, res

que novas moliuntur etc.“ Es bedarf einer ſorgfältigen Aufmerkſamkeit, um zu

bemerken, wie er zuweilen in ſeinen Reden wohl ſeine eigenen, hinter dem mäch

tigen Eindrucke des Ganzen verborgenen Anſichten einführt. Hieher gehört beiſpiels

weiſe die Stelle, an welcher Aeneas im kaiſerlichen Rathe die Entlaſſung des

Ladislav aus der Vormundſchaft empfiehlt, mit ſeinem Vorſchlage jedoch nicht

durchzudringen vermag, und endlich der Kaiſer durch die bitterſte Erfahrung an

die Erſprießlichkeit ſeiner Ermahnungen erinnert wird; „at sera post factum

prudentia!“ -

Gleichwohl bleibt Aeneas Sylvius Geſchichte Friedrichs ein unendlich großer

Schatz. Alle Glanzſeiten eines hiſtoriſchen Kunſtwerkes hat er darin vereint, und

kaum darf man es wagen, Ebendorfer mit demſelben in dieſer Beziehung zu ver

gleichen. "

Als hiſtoriſches Werk iſt ſie mehr einſeitig als falſch. So wichtig uns Eben

dorfer für manches Detail und von Seite ſeiner hiſtoriſchen Treue iſt, ſo ſehr die

reichlich erhaltenen Urkunden uns lautere, ungetrübte Geſchichte bieten, ſie allein

vermöchten uns nur ein graues, trübes Bild der Zeit zu liefern. Erſt mit Dar

ſtellungen, wie die des Biſchofes von Siena, ſteht die entſchwundene Zeit ſo recht

aus den Gräbern wieder auf. Ausfluß einer politiſch-religiöſen Richtung, die

ſie eben darum um ſo treuer ſpiegelt, hat uns ein günſtiges Geſchick gerade in

dieſer Geſchichte ein Werk gegönnt, das Ebendorfers Richtung, der ſie in allem

entgegenſteht, ergänzt. Nur eines haben die beiden Schriften außer ihrem Stoffe

gemein: die Selbſtgefälligkeit, in der ſich ihre Verfaſſer wiegen. Aber auch dieſer

gemeinſame Zug entſpringt aus verſchiedenen Motiven; bei Ebendorfer aus Eitel

keit, bei Aeneas aus Ehrgeiz. Ebendorfer ſonnt ſich in der warmen Empfindung,

municeps ſeines Städtchens zu ſein; er ſchlägt ſeine Geſandtſchaft nach Baſel

nicht gering an. Aeneas hat ſich ſelbſt in dem Buche getreu geſchildert, in ſeiner

rathgebenden, ſelten entſcheidungsloſen, nimmer ruhenden Thätigkeit.

Botaniſche Streifzüge durch Nord-Tirol.

Von Dr. A. Kerner.

Die Solſteinkette.

II.

Es iſt eine alte Gewohnheit, daß man ſich auf Ausflügen in den Alpen

regelmäßig bei den Wirthen, Führern, Jägern und Sennern um das Wetter des

kommenden Tages erkundigt. Dieſe Gewohnheit baſirt ſich unſtreitig auf die
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Erfahrung, daß die Bewohner der Alpen im Laufe der Zeit durch nüchterne Be

obachtung der Witterungserſcheinungeu ſich beſtimmte Regeln feſtgeſtellt haben, mit

deren Hülfe ſie das Wetter der nächſten Zeit mit ziemlicher Gewißheit vorherzu

ſagen im Stande ſind. Und wenn man hiebei abſieht von einzelnen Fällen, in

welchen der Eigennutz, Aberglaube und Unverſtand der Befragten uns die wider

ſinnigſten Antworten hören läßt, und bloß Fälle in Anſchlag bringt, wo die uns

gegebene Wetterprophezeiung aus dem Munde eines mit der Natur vielfach ver

kehrenden und auf die Erſcheinungen der Atmoſphäre aufmerkſamen Mannes fließt,

ſo muß man geſtehen, daß in der That die Bewohner der Alpen das Wetter in

der Regel ganz gut zu verkünden wiſſen und jedenfalls viel beſſere Wetterpro

pheten ſind, als die Bewohner des Flachlandes und der niederen Berglandſchaften.

Ich brauche wohl kaum zu ſagen, daß es vorzüglich die Winde ſind, auf

welche die Bewohner der Alpen ihr Augenmerk richten, wenn ſie das Wetter vor

herſagen wollen. Gerade das richtige Verſtändniß der Windſtrömungen aber iſt in

den Thälern der Alpen eine gar ſchwierige Sache. Jedes Thal hat da zunächſt

ſeine localen Morgen- und Abendwinde, die durch den Einfluß felſiger, erwärmter

Gehänge, feuchtkalter Sümpfe und mächtiger Eis- und Schneeflächen, dann durch

das Ausgleichsbeſtreben der über ſolchen Gründen verſchieden erwärmten Luft

ſchichten veranlaßt werden Dieſe localen Winde von den allgemeinen Landwinden

immer richtig zu unterſcheiden, iſt nur dem möglich, der jahrelang in einem und

demſelben Thale dem Wetter ſein Augenmerk zugewendet hat. Und doch kommt

gerade auf dieſe Unterſcheidung gar vieles an; denn während die localen Luft

ſtrömungen auf die allgemeinen Witterungsverhältniſſe ſo viel wie gar keinen Ein

fluß haben, ſind die allgemeinen Landwinde als die eigentlichen Wettermacher an

zuſehen und daher ihre Strömungen, ſo wie die Anzeichen ihres baldigen Ein

trittes, das heißt die Anzeichen, daß die in höheren Regionen bereits herrſchende

Luftſtrömung alsbald auch mit ihren Wellen in die Tiefe ſchlagen und die Thäler

bis zur unterſten Sohle durchfegen werde, für den Wetterpropheten von der größten

Bedeutung.

Daß die Aufeinanderfolge der Windſtrömungen in den Alpen nach dem Dove

ſchen Drehungsſatze abläuft, iſt ſelbſtverſtändlich. Doch würde man mit der theo

retiſchen Kenntniß des Drehungsgeſetzes in vielen Theilen der Alpen ſich nur

ſchlecht über das Wetter zu orientiren vermögen, da zahlreiche bald hier bald dort

ſich in die Thäler vorſchiebende Bergwände die Richtung des Windes oft ſo ganz

und gar ändern, brechen und ablenken, daß der Südwind aus Norden und der

Nordwind aus Süden zu kommen ſcheint und eine genaue Uebereinſtimmung der

Windrichtung im Thale mit der allgemeinen Windrichtung in den höheren Regio

nen faſt zur Ausnahme gehört.

Eine ſeltene Uebereinſtimmung in dieſer Beziehung und eine ſeltene Regel

mäßigkeit in der Richtungsfolge der Windſtrömungen bietet im Bereiche der Alpen

jedenfalls das Innthal bei Innsbruck dar, und nicht bald dürfte unter gleicher

Breite im alpinen Revier ein Gelände zu finden ſein, wo das Dove'ſche Drehungs
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geſetz mit gleicher Klarheit zur Beobachtung kommt, als dies gerade hier der Fall

iſt, Man kann da unſchwer drei mit den Windrichtungen zuſammenhängende,

regelmäßig – wenn auch in ſehr ungleichen und in ihrer Dauer unbeſtimmbaren

Zeiträumen – aufeinanderfolgende Witterungscharaktere unterſcheiden. Der kalte

Nordweſt und Nordwind, der „baieriſche“ oder „Scharnitzer Wind“ der Innthaler,

tritt gewöhnlich ganz plötzlich auf, iſt in ſeiner Stärke außerordentlich wechſelnd

und hat regelmäßig bald kürzere bald längere Schneegeſtöber und Regenfälle in

ſeinem Gefolge. Hat er die Berge einmal gründlich eingeſchneit, ſo macht er auch

alsbald dem ſchneidenden trockenen Oſtwinde, dem „Salzburger“ oder „Durer

Wind“ der Innsbrucker, dem „guten Wind“ der Bergſteiger Platz, bei deſſen

Auftreten ſich oft binnen wenigen Stunden alle Wolken im reinen Aetherblau des

Himmels auflöſen und das ganze Firmament plötzlich wie ausgekehrt erſcheint.

Morgens und Abends herrſcht dann gewöhnlich Windſtille und nur zur Mittags

zeit zieht ein gleichmäßiger kühlender Luftſtrom von den öſtlichen Bergen zum

Thale nieder. Dem Oſtwind folgt mit ſeltenen Ausnahmen der Südwind, der

„warme Wind“ der Tiroler, der dann entweder binnen 24 Stunden den Himmel

mit einem gleichmäßigen grauen Schleier überzieht und der ausgetrockneten Erde

einen warmen Regen bringt, oder aber mehrere Tage hintereinander bei heiterem

Himmel das Bergland mit Heftigkeit durchtost und erſt nach längerer Zeit mit

einem aus Südweſt und ſpäter aus Weſt niederſtrömenden Regen endigt. Im

letzteren Falle erfolgt dann gewöhnlich die Drehung des Windes in den eiſigen

Nord, und das Spiel der in der Richtung von Nord durch Oſt und Süd ſich

verdrängenden Winde und Witterungscharaktere fängt ſeinen Kreislauf jetzt neuer

dings von vorne an. -

Unter dieſen für den Witterungscharakter ſo bezeichnenden Winden ſpielt

jedenfalls im Leben der nord-tiroliſchen Menſchen, Thiere und Pflanzen der Süd

wind die weitaus hervorragendſte Rolle.

Wenn man nur einige Tage in Innsbruck ſich aufhält, ſo wird man zuver

läſſig auch von dem „warmen Wind“ ſprechen hören und die Bemerkung machen

können, daß dieſes Meteor einen der wichtigſten Geſprächſtoffe der Bewohner der

tiroliſchen Hauptſtadt bildet. Sowohl vor dem Eintritte des berüchtigten Windes,

als auch während ſeiner Herrſchaft klagt Jedermann, der ſeinen Köper mit etwas

feineren Nerven beſaitet hält, über Schlaffheit, Unaufgelegtheit und drückenden

Kopfſchmerz. Die Hypernervöſen müſſen alle geiſtige und körperliche Arbeit auf

geben, verhängen die Fenſter und erwarten in dumpfer Apathie das endliche Um

ſchlagen der ſüdlichen Windrichtung in die nördliche. Der Himmel iſt beim Be

ginne der Drehung des Windes aus Oſt nach Süd gewöhnlich klar und ein, und

die Atmoſphäre des Thales faſt unbewegt. Die Luft iſt ſehr durchſichtig und die

Berge ſcheinen viel näher gerückt Man unterſcheidet dann faſt jeden einzelnen

Baum an dem oberſten Saume der Wälder am Gehänge der Solſteinkette und

glaubt faſt mit freiem Auge die Rinder auf der Höttinger Alpe weiden zu ſehen.

Bald zeigen ſich auch am Himmel, noch hoch über den höchſten Bergzinnen, ver
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einzelte, langgeſtreckte, federige Wolkenſtreifen, die ſich von Süden nach Norden

quer über das Innthal ziehen. Die Fichtenwälder, welche im Winter beim Wehen

des Oſtwindes von ſtarrendem Reif in ſchimmerndes Weiß gekleidet waren, wer

den jetzt plötzlich ganz dunkel und contraſtiren als ſchwarze Streifen und Flecken

mit den blendend weißen baumloſen Hochgebirgskämmen, deren Fuß ſie umgürten.

Die Bewohner der hochgelegenen Berghöfe und der auf den Mittelgebirgsſtraßen

angeſiedelten Dörfer, welche Handel und Wandel ins Innthal herabführt erzählen

dann, daß oben ſchon der „warme Wind“ wehe, und daß ſie beim Niederſteigen

zur Sohle des Innthales aus der lauen Luft der Höhe faſt plötzlich in die fro

ſtige Atmoſphäre des Thalbodens gelangt ſeien. Im Winter dauert dieſer Gegen

ſatz dann manchmal eine Woche und darüber, im Sommer gewöhnlich nur einige

Tage. Endlich ſenkt ſich der ſüdliche Luftſtrom auch zur Tiefe nieder. Von der

ſüdwärts zum Brennerpaſſe führenden Straße wirbeln plötzlich ungeheuere Staub

maſſen gegen Innsbruck herab. Einzelnen Windſtößen folgt bald der ungebrochene

und ununterbrochene Sturmwind, der heulend die Straßen durchfegt und brauſend

die Wälder durchjagt. Das Thermometer ſteigt dabei im Sommer nicht ſelten im

Schatten bis zu 280 R., Baum und Kraut läßt erſchlafft von dem austrocknenden

warmen Luftſtrome die Blätter hängen und nicht ſelten ſieht man im Frühlinge

junges Laub ſchwarz gebrannt und zerfetzt von dem wüthenden Winde an den

Bäumen und Sträuchern hängen.

Mit dem Staube wirbelt der Wind die mannigfaltigſten Dinge einher, und

wenn man nach einem Scirocco-Sturm die Schnee- oder Eisflächen des Hoch

gebirges beſucht, über welche die Windsbraut kürzlich dahingerast war, ſo glaubt

man eine förmliche Wahlſtatt vor ſich zu ſehen. Neben dem ziegelrothen Staube,

der manchmal alle Schneefelder der Alpen röthlich färbt und den der warme

Strom aus ſeiner tropiſchen Heimat in unſere Berge zeitweilig mitführt, bringt

er auch organiſche Gebilde aus näher liegenden Gegenden auf ſeinen Flügeln daher.

Neben zahlreichen Bienen und Schmetterlingen, die zum Theil nur der Tiefregion

angehören und die, gewaltſam in die unwirthliche Hochalpenregion getragen, auf

den Firnfeldern ein kaltes Grab finden mußten, kann man regelmäßig auch eine

Unmaſſe von Blüthenſtaub und zahlreiche im Firn eingebettete Samen finden,

welche von Pflanzen herſtammen, die viel tiefer liegenden Gegenden angehören .

Ja ſelbſt dürre Buchen- und Maisblätter finden ſich manchmal hoch oben auf den

eiſigen Gefilden der Gletſcher verſchlagen und geben uns Zeugniß von der Gewalt

der Strömung, welche dort zeitweilig die Luftſchichten bewegt.

Doch muß hier ausdrücklich hervorgehoben werden, daß auf den Berghöheu

die Gewalt des Südwindes eine verhältniſmäßig viel geringere iſt, als in den

tiefen Einſchnitten, welche gaſſenförmig das Hochgebirge durchziehen, und daß über

haupt der Südwind in ſeiner Stärke nach den verſchiedenen Localitäten ganz

1 Ich behalte mir vor, in einem Fachblatte demnächſt ein Verzeichniß aller von mir im

Firn der Gletſcher bisher geſammelten Thiere und Pflanzen zu publicireu.
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außerordentlich abweicht. Wenn in Innsbruck der Scirocco durch die Straßen

tobt und man dem unheimlichen Meteore entfliehen will, braucht man nur mit

der Eiſenbahn ein paar Meilen ins Unterinnthal zu fahren. Man kann dann leicht

die Beobachtung machen, daß z. B. in dem # Schwaz die Blätter faſt regungs

los an den Bäumen ſtehen, während man in Innsbruck jeden Augenblick befürch

ten zu müſſen glaubt, daß die Wipfel der Fichten und Pappeln, von der Wucht

des Sturmes niedergebeugt, endlich zerſplittern und zu Boden ſtürzen werden

Wir müſſen uns zur Erklärung dieſer Erſcheinungen eben erinnern, daß die

elaſtiſche Maſſe unſerer Atmoſphäre über dem feſten Erdgerüſte gleich dem flüſſigen

Elemente des Waſſers dahinflutet. Gewiſſe eigenthümlich ſituirte Thäler dienen

dem ſüdlichen Windſtrome als Rinnſale, während andere Thalfurchen von ihm faſt

unberührt bleiben. Innerhalb der Rinnſale des Windes giebt es aber wieder un

zählige Untiefen und Stromſchnellen. Letztere bilden ſich regelmäßig dort, wo ſich

die breite Gaſſe eines Thales plötzlich verengt und der Luftſtrom gezwungen wird,

durch eine verhältnißmäßig enge Spalte ſich durchzudrängen. -

Aus der breiten Thalfurche, in deren Grunde das adriatiſche Meer einge

bettet iſt und durch welche der Scirocco in nordweſtlicher Richtung dahinjagt,

gelangt derſelbe an den Südabfall der Alpen Unter den zahlreichen Thälern,

welche ſich hier gegen den Süden öffnen, wählt er ſich vorzüglich das Etſchthal,

um durch dasſelbe in ſüd-nördlicher Richtung das Herz der Alpen zu erreichen

Hier ſtellt ſich ihm dann plötzlich die gewaltige Mauer der Centralkette gegenüber.

Was jetzt von ihm nicht längs dem ſüdlichen Abhange der Centralmauer aufwärts

geleitet und mit der hochgehenden Stromſchichte vereinigt über die Oetzthaler Fer

ner nach Norden fließt, weicht hier zum Theil durch das Vintſchgau und über die

Malſer Haide nach Weſten aus; zum größeren Theile aber dringen die Wellen

des Scirocco in die tiefe Gaſſe des Brennerpaſſes ein, welche als eine gerade

Fortſetzung des Etſchthales in die Centralmauer eingeſchnitten iſt. Hier iſt die

wahre Stromſchnelle des Südwindes und hier treibt er auch ſein wüſtes Spiel

auf dem berüchtigten „Sterzinger Mooſe“ und in dem traurigen Hochthale, wei

ches die Wäſſer des Pontus und der Adria ſcheidet Mit beſchleunigter Haſt jagt

er nun durch dieſe Stromſchnelle ins Innthal hinüber und trifft hier ſchnurgerade

auf die Straßen der tiroliſchen Hauptſtadt und auf die lange Kalkmauer der Sol

ſteinkette, welche ſich im Norden der Innſtadt ſteil emporböſcht. Nur ein kleiner

Theil des Stromes weicht aber jetzt in das Unterinnthal aus und die Haupt

ſtrömung folgt jener Einſattlung im Weſten der Solſteinkette, welche über das

öde ſtürmiſche Hochthal von Seefeld und durch den Paß der Scharnitz nach

Mitterwald und Grün in Baiern hinauszieht. Wie der Sciroccalſtrom hier weiter

gegen das baieriſche Flachland ſeinen Weg ſucht, lehrt uns Sendtner in ſeinen

„Vegetationsverhältniſſen Süd-Baierns“, wo es Seite 77 heißt: „Bei Grün ver

läßt ein Arm (des Wirdſtromes) die Iſar, indem er über Wallgau nach dem

Wallerſee ſich wendet. Am Wallerſee vereinigt ſich mit dieſem ein anderer Arm, der

nordwärts vom Rißthale her eingedrungen iſt und lenkt ihn von ſeiner nach Nord
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oſten ſtrebenden Bahn ab. Beide zwängen ſich nun gewaltſam durch die Oeff

nung zwiſchen der Jocheralpe nnd dem Herzogſtand, und ergießen ſich mit ver

heerender Macht über den Kochelſee und Schlehdorf in ihrer alten Richtung nach

Nordweſt.“

Wir hätten hiemit das Rinnſal gezeichnet, welches der Scirocco auf ſeinem

Wege durch die Alpen einhält, inſoweit es ſich auf das tiroliſche und angrenzende

baieriſche Gebiet bezieht. – Es iſt nun wohl nicht bei den Haaren herbeigezogen,

wenn wir in Erinnerung an die oben gemachten Mittheilungen über die Unmaſſe

der vom Scirocco mitgeführten Pflanzenſamen auch annehmen, daß die ſüdlichen

Pflanzenformen, welche in Nord-Tirol gerade längs dem eben gezeichneten Rinn

ſale ſich vorfinden, auch durch den Scirocco angeſiedelt wurden. Gerade ſo wie

manche Cheropodeen und Cruciferen die Heerſtraßen der Menſchen einfaſſen und

bezeichnen, beſäumen die letzthin erwähnten Saponaria ocymoides, Avena disti

chophylla, Luzula nivea, Lasiagrostis Calamagrostis u. dgl., welche, nebenbei

bemerkt, auch durchgehends Samen beſitzen, die durch die Luftſtrömungen leicht

fortgetragen werden können, die Wege des Scirocco durch die Tiroler Alpen.

Daß auch manche Inſekten dieſe Straßen des Südwindes in den nördliche

ren Alpenzügen bezeichnen, iſt ſehr wahrſcheinlich. Als der berühmte Hymenopte

rologe Giraud mich vor zwei Jahren hier in Innsbruck beſuchte, ſprach er ſein

Erſtaunen über mehrere ſüdliche Bienenarten aus, welche er auf den Hügeln am

Fuße der Solſteinkette auffand und aus deren Reihe mir noch der Name Apis

muraria erinnerlich iſt.

Die Generalverſammlung der ungariſchen Aerzte und Naturforſcher

hat einen Preis von 30 Ducaten für die Beantwortung der Frage ausgeſchrieben:

„Welche Lebensweiſe wäre für das ungariſche Volk zu empfehlen, die ſowohl zur Erhal

tung der Geſundheit, als auch zur Beförderung der Fruchtbarkeit und zur Verlängerung

des Lebens am zweckmäßigſten wäre? und welches wären die Mittel, durch welche die an

der Tagesordnung befindlichen Mißbräuche, lebens- und geſundheitsgefährlichen Gebräuche

und zu gefährlichen Verirrungen führenden Vorurteile verhindert werden könnten?“ Die

betreffenden Concurrenzarbeiten ſind bis zum 15. Mai 1865 an den Director des Na

tionalmuſeums in Peſt, Herrn Auguſt v. Kubinyi, einzuſenden.

" Ueber den neueſten Stand der Jagielloniſchen Bibliothek in Krakau, der nach dem

verdienten Schriftſteller J. Muczkowski gegenwärtig der Univerſitätsprofeſſor Herr Franz

Stroñski vorſteht, wird uns mitgetheilt, daß dieſelbe gegenwärtig 85.845 Werke in

106.866 Theilen, 15.029 Doubletten, 548; Manuſcripte, Diplome und Briefe, 1228

Karten, Pläne und Atlaſſe, 3680 Zeichnungen und Lithographieen, 8200 Münzen ein

ſchließlich Doubletten umfaßt. -

Der Verein von Freunden der Erdkunde in Leipzig hatte im Novem

ber 1862 auf die Beantwortung der Frage: „Welche ſind die geographiſch-ſtatiſtiſchen

und politiſch-commerciellen Verhältniſſe derjenigen Länder, nach denen in neuerer Zeit der

Zug der deutſchen Auswanderung vorzugsweiſe gerichtet geweſen iſt, und welche Länder

empfehlen ſich hienach am meien für eine wohlorganiſirte deutſche Coloniſation?“ einen

Preis von 150 Thalern ausgeſchrieben. Da jedoch nur eine und zwar ungenügende
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Beantwortungsſchrift einlief, ſo hat derſelbe den Einſendungstermin auf den 30. No

vember 1865 verlängert und bemerkt hiezu ausdrücklich, daß der Verein nicht unbedingt

eine vollſtändige Beantwortung der ganzen Frage verlangt. Es wird ihm vielmehr

genügen, wenn auch nur eins oder einige derjenigen Länder, welche vorzugsweiſe als

Ziel der deutſchen Auswanderung gedient haben, oder als ſolches zu empfehlen ſind, be

rückſichtigt werden, die ſpecielle Behandlung einer Frage dann aber freilich mit ſolcher

Gründlichkeit gefordert werden kann, daß die Bewerbungsſchrift z. B. dem Auswanderungs

luſtigen als Rathgeber dienen kann. Bewerbungsſchriften ſind an Dr. Henry Lange in

Leipzig einzuſenden.

" Von Th. Saski iſt in Frankfurt a. M. ein „Jahrbuch für das geſammte

Verſicherungsweſen in Deutſchland“ erſchienen. Bei der ungemeinen Entwick

lung, welche das Verſicherungsweſen nach allen Richtungen in Deutſchland genommen hat

und noch fortwährend nimmt, kann das Unternehmen, die Rechnungsabſchlüſſe und Ge

bahrungsreſultate ſämmtlicher ſolcher Anſtalten und Geſellſchaften in ein Jahrbuch zu

ſammenzufaſſen, für ſehr Viele erwünſcht ſein. Eine nothwendige Eigenſchaft eines derlei

Buches aber muß die Vollſtändigkeit ſein, und in dieſer Hinſicht ließe ſich mit Saskis

Buch einiges, beſonders in Bezug auf Oeſterreich, rechten, wäre es nicht eben der erſte

Verſuch, dem große Schwierigkeiten entgegenſtanden. Wir hoffen daher in dem nächſten

Jahrgange die großen Lücken ausgefüllt zu ſehen, welche der erſte enthält, und wobei wir

als fehlend 4 von den 7 öſterreichiſchen wechſelſeitigen Brandſchadenanſtalten und faſt

ſämmtliche Transportverſicherungsanſtalten von Trieſt bezeichnen, letztere mehrfach mit

Verſicherungsſummen bis über 5 und 6 Mill. Gulden, daher keineswegs ſo klein, wie der

Autor im Allgemeinen annimmt.

Von „Ritters geographiſch-ſtatiſtiſchem Lexikon“, iſt ſoeben das erſte

Heft der fünften umgearbeiteten und vermehrten Auflage, redigirt von A. Stark, aus

gegeben werden. Das Buch, ein Ergebniß langjährigen Bienenfleißes des berühmteſten

deutſchen Geographen, iſt längſt ſeinem vollen Werthe nach erkannt. Bezüglich Oeſter

reichs aber unterſcheidet ſich die neue Auflage, wie ſchon die erſte Lieferung von 15 Druck

bogen abnehmen läßt, ſehr vortheilhaft von den früheren; indem es Sorge der Redaction

war, auch dieſes Reich ſo vollſtändig und richtig im Lerikon erſcheinen zu laſſen, wie es

die übrigen deutſchen Länder ſchon in den früheren Auflagen waren. Es wurden die

beſten gedruckten Materialien benützt, und die Verlagshandlung hat ſich überdies Auszüge

aus den Detailregiſtern der Zählung von 1857 verſchafft, ſo daß jeder einigermaßen er

hebliche Ort im Buche aufgenommen iſt. Auch die übrigen Partieen haben erhebliche Be

reicherung und Ergänzung, im Ganzen um mehr als 60.000 Artikel, erfahren. Zu

wünſchen iſt, daß das Erſcheinen des Buches, in 16 Lieferungen abgetheilt und bis zum

Jahre ! 866 bemeſſen, thunlichſt beſchleunigt werde; damit das Buch, wenn es vollſtändig

in den Händen des Publicums ſein wird, möglichſt dem Schickſale ähnlicher Nachſchlage

werke entgehe, in den erſten Lieferungen Veraltetes zu geben.

Von Eduard Freiherr v. Sacken erſcheint im Verlage der typographiſch-litte

rariſch-artiſtiſchen Anſtalt zu Wien ein Prachtwerk mit Photographieen unter dem Titel:

„Kunſtwerke und Geräthe des Mittelalters und der Renaiſſance in der k. f. Am

braſer-Sammlung“, von welchem ſoeben die erſte Lieferung mit vier Photographieen und

3 Bogen Tert ausgegeben wurde.

Das in Salzburg beſtehende Verſchönerungscomite hat ſich zur Aufgabe geſtellt,

die Margarethenkirche am Friedhofe zu St. Peter einer ſtylmäßigen Reſtauration zu

unterziehen. Die Kirche ſtammt aus dem Schluſſe des XV. Jahrhunderts.
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" Dem Berichte über die Generalverſammlung des Prager Dombauvereins entneh

men wir, daß der Verein am 30. April d. J. 40l wirkliche und 1094 beitragende

Mitglieder zählte. Mit Einſchluß des vorjährigen Vermögensſtandes per 28.377 ft.

51 kr. betrugen die Einnahmen im eben verwichenen Vereinsjahre 60.023 f. 97/2 kr,

die Ausgaben beliefen ſich auf 37.073 f. 903, fr. Mit Ende April d. J. verblieb

alſo ein Vermögensſtand von 22.950 ft. 6 / kr. Die eigentlichen Bauauslagen betru

gen im letzten Jahre 35289 fl. 234 kr, in den beiden erſten Baujahren 31.822 fl.

99 kr, ſo daß die Reſtaurirung des Domes bisher einen Aufwand von 67. 112 f.

1*/ kr. erheiſchte. In der jüngſt abgehaltenen Sitzung wurde Graf Franz Thun

wieder zum Vereinspräſes ernannt.

A

D. O. Entres, Bildhauer in München, hat kürzlich die urſprünglichen Bau

pläne des Ulmer Münſters aufgefunden. Sie beſtehen aus vier großen Pergamentſtreifen,

von denen der erſte den Grundriſ, der zweite dritte und vierte den Aufriß des rieſigen,

auf 500 Fuß Höhe projectirten Thurmes ſammt dem Portal und der ganzen Kirche

enthalten.

Sitzungsberichte.

Auszug aus dem Protokolle

der 6. Sitzung der f. k. Gentralcommiſſion zur Erforſchung und Erhaltung der Bau

denkmale, welche unter dem Vorſitze Sr. Greellenz des Herrn Präſidenten Joſeph

Alerander Freiherrn v. Helfert am 12. Mai 1864 abgehalten wurde.

Der Herr Präſident begrüßt das neugewählte Mitglied Herrn Eduard Freiherrn

v. Sacken, und ſtellt dieſen der Verſammlung vor.

Der Herr Präſident geht hierauf zu der Mittheilung über, daß Se. Excellenz der

Herr Staatsminiſter über Vorſchlag der Gentralcommiſſion den bisherigen Gorreſponden

hen, Gutsbeſitzer Miecislaw v. Potocki zum k. k. Gonſervator für Oſt-Galizien ernannt

dabe und daß die dieſer Ernennung entſprechenden Verfügungen bereits getroffen wor

ten ſind.

Dieſe Mittheilung wird zur Kenntniſ genommen.

Der Gymnaſiallehrer Herr P. Benedict Kluge in Wiener Neuſtadt legt in einer

Eingabe das lebhafteſte Intereſſe für die Ziele der Gentralcommiſſion an den Tag und

erbietet ſich zu Zwecken derſelben zu wirken.

Gleichzeitig liegt eine ähnliche Eingabe des Directors der Gommunal-Oberrealſchule

in Elbogen Herrn Wenzel Weber vor, in welcher auch um Bethelung der genannten

Oberrealſchule mit den „Mittheilungen“ der Gentralcommiſſion angeſucht wird.

Es wird beſchloſſen, ſowohl den Herrn P. Benedict Kluge als auch den Director

Herrn Weber zu Gorreſpondenten der Gentralcommiſſion zu ernennen und dieſen letzteren

in ſeiner neuen Eigenſchaft von jetzt ab mit den „Mitteilungen“ zu betheilen.

Der bisherige „Wirkungskreis" der Gentralcommiſſion iſt in einzelnen Theilen

nicht mehr richtig, und in anderen Teilen nicht erſchöpfend genug befunden worden und

wurde in Folge deſſen eine Reviſion und Umarbeitung desſelben den Verhältniſſen ent

ſprechend, beſchloſſen. Mit der Ausarbeitung des bezüglichen Entwurfes wurden die

Herren Miniſterialrath Freiherr v. Reich und Cuſtos Dr. Birk betraut, deren Elaborat,
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nachdem es bereits den ſämmtlichen Mitgliedern im Circulationswege zur Durchſicht

vorgelegt worden iſt, heute mit einem kleinen von dem Herrn Präſidenten in Vorſchlag

gebrachten Zuſatz zur Vorleſung gelangt, ohne daß eine Bemerkung dagegen erho.
ben wird. - - -

Der Gonſervator in Böhmen, Graf Franz Thun, hat, der an ihn ergangenen Ein

ladung zufolge, Auskünfte über die St. Jakobskirche in Niederöls erſtattet, und ſich

dabei, da er ſelbſt dieſe Kirche nicht kennt, auf das Urtheil mehrerer einvernommener

Fachmänner berufen. Nach dem bezüglichen Berichte iſt die Kirche in Niederöls ein ſehr

intereſſanter gotiſcher Bau, deſſen würdige Erhaltung um ſo wünſchenswerther erſcheine,

als er in einer an Baudenkmalen weithin ziemlich armen Gegend ſich befinde.

Se. Ercellenz der Herr Präſident theilt der Verſammlung mit, daß er auf Grund

lage dieſes Berichtes ſofort an den Herrn Conſervator Marek in Libun geſchrieben, und

ſelben erſucht habe, der Centralcommiſſion verläßliche Aufnahmen und Zeichnungen nach

der genannten Kirche, ſowie eine kurze Baubeſchreibung derſelben zu verſchaffen, und auch

noch die Angabe beizubringen, wer berufen erſcheinen würde, die nöthigen Reſtaurations

koſten zu tragen.

Dieſe Mittheilung wird zur Kenntniſ genommen.

Der Herr Correſpondent in Liſſa, D. Dojmi, berichtete über einige Funde neuerer

Zeit, beſtehend in einigen ſteinernen Urnen, einer Münze aus der Zeit 98 bis 117

n. Chr. Geb., einem Inſchriftſteine und einer ſogenannten eiſernen „strigilis“.

Die Centralcommiſſion beſchließt, den Bericht Dojmis in angemeſſener Weiſe zu

benützen.

Mehrere von dem Correſpondenten in Cicſo-Keresztur, Karl v. Torma, überſendete

Druckſchriften in magyariſcher Sprache nebſt einigen Photographieen, und der Antrag

dieſes Gorreſpondenten, der Centraleommiſſion Aufſätze über ſiebenbürgiſche Inſchriften zu

liefern, wurden dem Herrn Correſpondenten Dr. Kenner zur Begutachtung übergeben.

In der vorliegenden Aeußerung wird die Vertrautheit des Herrn Verfaſſers mit

den neuen epigraphiſchen Werken der deutſchen Litteratur, ſowie deſſen geſchickte Ergän

zung und Leſung von Abbreviaturen und ſchlecht erhaltenen Inſchriften, als Zeichen ſeiner

ernſten und eingehenden Studien anerkannt, und die Annahme des geſtellten Antrages,

bei dem Umſtande, daß ein fachkundiger Berichterſtatter über Funde in einem namentlich

an Inſchriften ſo überaus eichen Lande wie Siebenbürgen ſehr erwünſcht wäre, und daſ,

da mit dem Aufblühen des ſiebenbürgiſchen Muſeumvereines die litterariſche Benützung

neuer in magyariſcher Sprache beſchriebener Funde ſehr ſchwierig werde, directe Berichte

eine raſchere Verbreitung ermöglichen – wärmſtens befürwortet. Dr. Kenner empfiehlt

zugleich, daß der Herr Einſender zu erſuchen wäre, zeitweiſe kurze Ueberſichten oder An

zeigen von in ungariſcher Sprache abgefaßten Abhandlungen und Werken einzuſenden,

ſoferne ſie Gegenſtände betreffen, die den Wirkungskreis der Centralcommiſſion berühren.

Bezüglich der eingeſendeten Photographieen, welche zwei Bronzefiguren aus Alſo Glosva

darſtellen, bemerkt Dr. Kenner, daß die Bezeichnung der einen dieſer Figuren als

„Bachantin“ ſehr plauſibel erſcheine, dagegen gebe die andere, als „Mars“ bezeichnete,

Anlaß zu Bedenken hinſichtlich der Echtheit, weſhalb vorerſt die Fundnotizen abzuwar

ten wären.

Es wird beſchloſſen, nach dieſen Andeutungen vorzugehen.

Ueber eine vom Wiener Altertumsvereine in kurzem Wege an die Centralcom

miſſion abgetretene Eingabe des Fabricanten Duirin Sottil, betreffend die Wandmale

reien in der Kirche des Marktes Tramin in Süd-Tirol, wird beſchloſſen, vorerſt den

Bericht des betreffenden Conſervators abzuverlangen.

Hiemit wurde die Sitzung geſchloſſen.
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